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1. Einleitung

Obwohl die Funk- Entstörungstechrük ein außerordentlich

vielfältigcs Gebiet darstellt, ist das .\ngebot an entsprechender

Fachliteratur mangelhaft. Die wenigen vorhandenen Schriften

beschränken sich im wesentlichen auf Richtlinien, Vor

schriften und Meßanleitungen für die im Funk-Entstörungs

dienst Beschäftigten, während in den wenigen praktischen

Anleitungen für die Entstörung hauptsächlich die Störungs

heseitigung bei elektrischen Maschinen behandelt wird. Man

kann daher mit Recht von einem ..echten Bedürfnis" sprechen.

wenn es um die :Frage nach funktechnischer LitC'L'atur geht,

die die Funk-Entstiil"lmg zum Inhalt hat.

Im Rahmen dicse.r Broschüre kann keinesfalls die Vielfalt

dicser Technik bchandclt wcrden. Deshalb wird die Funk

I~ntstörung nur aus der Sicht des Funkamateurs beschrieben.

Gerade im Amateurfunkdienst ergeben sich spezifische Er

fahl'llllgswerte, lmd besonder~ diese bildcn die Gl'Ilndlage für

dic nachstehenden Ausführungen.

Ein wichtiger Hinweis soll aber am AnLl.ng gegeben werden:

Für die Funk-Entstörung gibt es keine Kochbücher, am

allerwenigsten bei den Verhältnissen des Amateurfunks. Eine

Maßnahme, die hier einen durchschlagenden Erfolg bringt,

kann dort ohnc \Virkung bleiben. Grund dafür sind die unter

schiedlichen und oft unzuliingliehen Verhältnisse bei den

Amatellrstationen. Unter unzulänglichen Verhältnissen sind

nicht die eventuelle miwgelhafte Qualität der Anlage, sondern

die begrenzten Möglichkeiten, insbesondere der Antennen

und Erdanlage, zu verstehen.

Das \Vissen um die Funk-Entstörung setzt sich aus den Kennt

nissen der gesetzlichen Bestimmungen und den festgelegten

Begriffen zusammen. Daß gerade zu letzterem unzählige

Ergiinzungen möglich sind, liegt auf der Hand~ Fiir Erfah

rungen anderer, die einer späteren besseren Anflage zugute

kommen können, dankt dcr Verfasser im voraus.
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2. Gesetzliche Bestimmungen

Im Interesse der i:;ieherullg eines ordnungsgemäßen Nach
richtenverkehrs wird die sachliche Regelung des Funkrechts
durch leitende Grundsätze bestimmt. Damit sollen die Ord·
nung im ,.Äther" gewiihrleistet und eine negative Beein
flussung des 1'\achrichtenanstausehes verhindert werden.
Die Festlegung derartiger Grundsätze unterliegt dem Ermessen
des jeweiligen Staates. International erfolgt sie durch zwischen
staatliche Vereinbarungen. Zu den bekanntesten dieser Ver
einbarungen gehört der Internationale Fernmeldevertrag mit
seinen Vollzugsordnungen sowie die auf den internationalen
Konferenzen (z. B. Stockholm, Genf) ratifizierten Empfeh
lungen. Zu den in Betracht kommenden Grundsätzen zählt
das Alleinreeht der Deutschen Post zur Kachriehtenüber
mittlung. Sie ist ermächtigt, anderen die Ausübung dieses
Rechtes zu gestatten. Als Rechtsform gilt nach dem Gesetz
die Genehmigung, die Vereinbanll1g und die Anmeldung.
Zur Genehmigllngspflieht zählen u. a. auch AmateurfLmk,
lVlodelifunk und, bezogen auf die Funk-Entstörung, das Her
stellen von Hochfrequenzanlagen.
Die .Anmeldepflicht Cl'. treekt sich insbesondere auf den Hör
und Fernsehrundfun.k sowie, bezogen auf die Funk-Entstörung,
das Errichten und Betreiben \'on Hochfrequenzanlagen.
Ein weiterer wichtiger Gl'lIndsatz besagt, daß bei der Aus
übung des Funkverkehrs gegenseitige Beeinflussung Zll ver
meiden uzw. auf ein Mindestmaß zu beschränken ist. In den
Funkordnungen wurde dieser Grundsatz umfassend geregelt.
So sind u. a. die Frequenzbereiche festgelegt, die in Über
einstimmung mit internationalen Festlegungen für die ein
zelnen Funkdienste und Verkehrsarten benutzt werden dürfen.
Des weiteren ist ohne Itücksicht auf ihren Verwendungszweck
das Herstellen von Funkanlagen und das Ausüben der in den
Funkordnungen geregelten Funkdienste im Interesse des
Vermeidens yon gegenseitigen Störungen anderer Fernmelde-
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dienste an bestimmte Bedingungen geknüpft. Alle Teil
nehmer am Funkverkehr und alle ~utzer von HochfrC..CJuenz
anlagen sind verpflichtet, diese Vorschriften zu beachtien.

2.1. Das Gesetz über das Post- lind Fernmeldewesen
vom 3. April 1959

}..ufbauem[ auf den internationalen Beschlüssen und Empfeh
lungen, wurde am 3. 4. 1959 das Gesetz iiber das Post- ~md

Penuneldewesen beschlossen. Das Hauptanliegen dieses Ge
setzes kommt in seiner Präambel zum Ausdruck, in der es u. a.
heißt: Das .lJinisterilwt für Post- wul ft'ernmeldewesen hat
e-ine hochwertige unll störtmgs/reie rb'beit im Post- wul .Fern
lIIeldewesen zn gewährleisten und das liJrrichten und Betreiben
sowie die ~ceiterc EntwicH/wg -con Nuchrichtenlllittdn nach pin
heitlichen Richtlinien ZII sichern.
Auf Grund dieses Gesetzes wurden eine ["{eihe von Anord·
nungen erlassen. vou denen in diesem Ra,]ullen (lie
Anordmmg üUP/' den Anwtew-junkclienst - Amateur/llnk
ordnung - vom 22. 5. 19ß5,
die Anordnnllg über das ETricliten 111/11 ßetTeiuen von Rundlunl;
el1lp/angsanlagen - Rll1ul/ltnkordnung - vom :1, 4. 1959
lind die TGL 20 885 (verbindlich ab 1. 4. Hl(j(j)

besondere Bedeutung hauen.
Ohne die Ausführungen an anderer Stelle vorwegzunehmen.
sollen hier einige für den Funkamateur wichtige Punkte zitiert
werden. Aus dem § 25 des P.FU ist der Abs. 3 insofern von
Bedeutung, als er eine grundsätzliche juristische Frage be
hanclelt. Es heißt darin:
Die RechtstTägeT oder Besitzer entstöntnysp/lichtiger Anlagen
sind verp/li:chtet, [//If ihre Kosten EJdstÖntnrlsnwßnahmen' an
ihren Anlagen ;:;/1 treffen wut die er/ordei'lichen Störsch~tlzein

richt1t1~gen anzubringen und instand zu halten.
Dies gilt in jedem Fall als grundsätzliche Regelung. Sie läßt
sich sinngemäß mit der Feststellung erweitern:
Die Mindestforderungen für die Störschu tzmaßnahmen an
Funk- und Fernmeldeanlagen sind grundsätzlich durch den
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Rechtstriiger oder Besitzer, d. h. auf dessen Kosten zu erfüllen.
Diese Auslegung erscheint notwendig, da nur bei dem Begriff
Jfindest/orderllngen eine klare Entscheidung über die even
tuelle Kostenfrage möglich ist. Alle über dieses Maß hinaus
gehenden "Streitfragen" können nur von Fall zu Fall geklärt
werden. Der § 26 stellt eine eindeutige Aussage dar. Er gibt
der Deutschen Post als Rechtsträger das Recht, Anlagen, bei
denen die Störllngsursaehen nieht oder nur unzureichend be
seitigt werden, stillzulegen.
An anderer Stelle werden entsprechende Sperrzeiten für den
Betrieb (Temrtiger Anlagen verfügt.
Ein für den Amateur besonders wichtiger Paragraph ist dpr
§ 29, der im Wortlaut zitiert wird:
Migentümer odeT sonst Berechtigte an Gmnd8tiickcn lind Ge
bäuden sind verpflichtet, c.U./,8 Einrichten von Anschlüssen Ctn dns
Fenuncldenelz der Delt1sclwn Post sowie das Anbringen nn
Antennenanlagcn nnch den bautechnischen ßestimomngen ZIL
dulden.
Auf die Aussage dieses Paragraphen wird deshalb YOIll Ver
fasser Wert gelegt, da er dem Funkamateur die Möglichkeit
gibt, eine "ordentliche" Antenne zn bauen, d. h. eine Antenne,
die den technischen Anforderungen genügt" ohne mit Behelf:~

antennen mit unzureichender Anpassung TVI und BOI zu
erzeugen.

2.2. Die Anordnung über das Erdchtell und Betreiben
von Rundfunkempfangsanlagen

Wie aus § 1 Abs. 2 hervorgeht, umfaßt der Begriff Rundfunk
sowohl den llörntnd/unk als auch den FernsehTlLndfunk.
Im Abschnitt II! der Anordnung werden die technischen und
betTieblichen Bedingungen für Rundfunkempfangsanlagen
erläutert, die in Störungsfällen beachtet werden müssen.

§ 4 de1' Rundjunkordnung

(1) Rund/llnLem p/angsunlr/(Jen müssen den einschlägigen A1'beits
schlLtzanordnllngen, VlJE-BestimltuLngen und den ßestimmun-
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gen des .MinisteriulI/s jür Pos!- lind FerwnfldelVescn entsprechen
sowie nach den bautechnisrlzen lJesl'ifllllwngr'l1, z. n. LJen!sclze
BalloTdnung, elTichtet weTden.*
(2) Durch das Betreiben von Rnndjw,kempjanf}8unlagClt diirjen
der Rundjunk wld der Betrieb anderer Fenuneldeanlagen nicht

gestört werden.**
(3) ETrichten 'Wul 1 nstandhalten eillschlireßlich Vcrsicherun!l non
RWIdjunkem11jallgsalllagw sind A ngelcgwhcit I/I,r Rundjunk·
teilnehmer.

§ 5 Abs. 1

R1tndjunkempjungsunlagen, die den Bestilt!llwngeIL drs § 4
nicht entsprechen, hat der Rltndjunkteilnehmer Ullj seine Kosten

zu ändern.
Durch diese Aussage der Rundfunkordnung sind die juristi
schen Fragen bei der Untersuchung von Btörungen gegeben.

2.3. Die Anordnung über den Amateurfunkdienst
Amateurfunkordnung - vom 22. Mai 1965

Der Abschnitt IV der AFO ist der Qualität der Amateurfunk
anlage und damit der Funk-Entstörung gewidmet: Tech
nische Bedingungen der Amateurjunkstellen (Sende- wul
Empjangsanlage) §§ 18 bis :31.
Schon im § 18 wird mit einem zwar sehr allgemein gehaltenen
Satz auf etwas Wesentliches hingewiesen: Amateurjwtkstell';Jl,
rnüssen ... nach den gesetzlichen Bestimm1tngen errichtet und
erhalten werden.
Dieser Satz enthält eine Reihe von Pflichten, an die sich der
Amateur halten muß. Von der Konstruktion seiner Anlage bis

* Duzu zühkll a.lle Be.stilnmUllg'L:U lIud :-:;taJlt!ul'ds, liio die gClwnll~

ten Bcstülln1ullgcll ablösen odel' ergänzen.
Fcrnnwlcleanla(Jcn sind technische ]!.;i)(riclttun[/f'i~ zur Suchrif'lllnt
'übermittlung, bei denen physikalische Vorgänge durch Smder
crzeugt, durch Obertragungswege iibertragen wul durch jo'mpfäniler
jü,r die unrnittelbare A ujnahme oder IVeitcraabc 11JlChgcbildd
werden (§ 8 Aus. 2 des Gesetzes über das Post- und Fernmelde
uesen). Dltzu zühlcn al~o auch AmatcurEunkanlagcIJ.
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zu ihrer "-artung sind alle diesbezüglichen Bestimmungen zu
beachten. Unter den Gesichtspunkten der Funk-Entstörung
gilt das für die Frage der unerwünschten Aussendungen sowie
der Antennen- und Erdungsanlage_ Zur ersten Frage U n
erwünschte Aussendungen nimmt der § 20 der AFO besonders
Stellung. Er s<.:hreibt die Grenzwerte der Leistung vor, die
der Antenne unter Bezugnahme auf die mittlere Leistung des
Senders zugeführt werden dürfen (Tafel 1).
Auf die Fragen der Antennen, des Verbindungs- und Her
IcitungsJ)ptzes weist der § 21 hin, wobei auch hier besonders
die ständige Wartung eine Rolle spielen sollte.
Auf einen Paragraphen der AFO soll noch besonders hinge
wiesen werden. Es ist das der § '7 Abs. 3, in dem es u. a. heißt:
Vor der Stationsabnahme ist ein Probebetrieb innerhalb von
14 a11feinanderfolgenden Tagen mit Z1L8timmung der für den
Ir'ohnort des F'unkamatew's zuständigen Bezirksdirektion der
Deu/schen Post zulässig.
Diese 14 Tage sollten gut genutzt werden. Es ist z. B. un
wesentlich festzustellen, daß man auf Anhieb DX durch
führen b"nn. Die einzigen Aufgaben sind die Funktions
prüfung der Anlage sowie der Bel- und TV1-Test. Leider wird
das oft vergessen, und erst nach längerer Zeit stellt man bei
einem Abend- QSO fest, daß man 1'\'1 auf die Bildschirme
der erbosten Kachbarn produziert. Es gilt also, rechtzeitig
Vorkehrungen zu treffeIl.

13



'l.'afell

Zulässige Grenzwel'te der wwrwiinschten Aussend'/bngen

Mittlere Leistungen
auf der Kutzfrequenz
(Pm )*

. Iittlere Leistung der unerwünsch
ten Aussendungen außerhalb der
Frequenzbereiche, die dem Ama
teurfunl;:dienst zur Verfügung
stehen

Im Frequenz- Im Frequenz-
bereich bereich
0,15 bis 30 MHz 30 bis 790 MHz

auf ganzzahligen
Vielfachen der
Knt.zfrequel1z

Pm -- 0.0 1 \ \'

0,01 "'Pm 0,1 \\'
0,1 \V Pm 0.2;' '"
0,25 W Pm 5 \\'
5 W Pm 25 \\'
25 \V Pm - 500 \V
500 W Pm = 1000 \\'

1 ' lO-G \\'

] '10-4 Pm
] , 10 4 Pm
I, IO-4Pm
l' JO--lPm

1 ' IU-4 Pm
50' LO-3 \\'

1·10 GW
I, LU--l Pm
I ,lO-4Pm

2:3' lO-G \V
2.5 ' lO-G W

J ' lO-G Pm

1 ' 10 GPm

• Pm = mittlere Leistung eines Funksenders i"t <1ic Leistung, die
boi normalen ßdricbsbccliugungen durch einen Semlcl' der
Antennenspeiseleitung zugeführt wird, gClnittclt übel' eine itn
Verhältnis zur Periode der tiefsten ~Iodulationsfrequcn7.genügend
lange Zeit. Normnler\\'cise wird hiel'für eine Zeitdauer VOn '/ 10 Se
kunde, wähl'end (1('1· die ruittlf'l'C !Jf'istung einülI llöch!=>twcrt hilt,
gewühlt.
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3. Die gesetzlichen Bestimmungen
über die Funk-Entstörung

3.1. Die TGL 20 885 - Funk.Entstörung 
(verbindlich ab 1. 4. 1966)

Zum Schutze des Xaehrichtenverkel~rs gegen Beeinträchti
gungen durch hoch freq uente elektromagnetische Schwingungen
wurde die TaL 20 885 - Funl,-Entstörung - herausgegeben.
Sie enthält neben den Begriffsbestimmungen Angaben zu den
Pflichtcn der Hersteller und der Nutzer von Erzeugnissen, die
Funkstörungen hervorrufen können. Ferner werden Verfahren
zur Ermittlung von Störqucllen und zu Funk-Entstörungs
maßnahmen beschrieben. Tm einzelnen wird folgcndes ausge
führt:

3.1.1. Begriffserklärung und Erläuterung

Im § 4 dcr bisherigcn FEO wie auch in der TGL wird der
Begriff Funlc-Entstürnng als Beseitigung einer l!'unkstörung
gedeutet. Das ist jcdoch eine theoretische Auslegung, da eine
restlose Beseitigung einer Funkstörung nur mit einem sehr
hohen technischen und damit unökonomisehen Aufwand
erreicht "'erden kann. Eine derartig weitgehende Entstörung
wird aber in den seltensten Fiillen erforderlich sein. Man treibt
den technischen Aufwand unter Beachtung der Erfahrungen
aus der Praxis bei Entstörmaßnahmen nur so weit, daß z. B.
beim Hörfunkempfang akustisch, beim Fernsehempfang
optisch die Störung nicht erkennbar ist. Die ErkClUlbarkeit
einer Funkstönmg hiingt also nicht allein von der absoluten
Höhe der Störspannung ab.
Die sich aus den praktischen Erfahrnngen ergebenden \\Tert.e
des Verhältnisses der Nutzspannung ZUI' Störspannung zeigt
Tafel :2 (§ 8 der FEO).
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Tafel 2

10
- - = :!O dB
I~törspannl1ng

Eine Funk-Entstörung bzw. die Grenze, bei der eine Beein
trächtigung erkennbar ist, gilt als erreicht, wenn an der
Betriebsantenne der gestörten Empfangsanlage die Stör
spannung den Wert 5 {,V nicht übcrschreitet oder sich wie
folgt verhält:
a) Hörrundfllnk und Sprechfnnkdicllste mit Amplituden.

modulation
Nutzspannung 100

-=-----'- = - - = 40 d ß
Störspannung I

h) Hörrundfnnk lind Spreehfllllkdicnste IniL \J'1'('Clllenzmodll'
latioll
Nutz8panlll1ng
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,.) TelegrafieflInkdienste (einschließlich Bildfunk)
Xutzspannung 50

= ~- = 34 dB
Störspannung 1

d) Fernschrundfunkdienste
Nutzspannllng :WO

= 46 dB
Störspannung

3.1.2. Das Ermitteln von Störquellen und die Funk
Entstörungsmaßnahmen

Das Ermitteln von Störquellen und das Einleiten VOll Maß
nahmen zur Beseitigung von Störungen ist Aufgabe der
Deutschen Post. vYenn der Besitzer einer gestörten Anlage
Meldung erstattet hat, leitet die Deutsche Post entsprechende
Maßnahmen ein. Diese Meldungen sind an keine Form ge
bunden und können an alle Dienststellen der Deutschen Post
gerichtet ,,-erden.
Der Funk-Entstörungsdienst eier Deutschen Post ist ver
pflichtet, alle diesbezüglichen Richtlinien (Gesetze, Verord
nungen und fachliche Bestimmungen) zu beachten und die
ökonomischsten Schutzmaßnahmen zu empfehlen. Bei jeder
Störung wird zunächst die Funkempfangsanlage, bei der die
Störungen auftreten, untersucht. Diese .Anlage muß ordnungs
gemäß errichtet sein unel allen einschlägigen Vorschriften
entsprechen. Wie die Praxis zeigt, liegt die Ursache vieler
Störungen in schadhaften bzw. unsachgemäß errichteten oeler
betriebenen Anlagen. Derartige Anlagen muß der Besitzer auf
eigene Kosten in Ordnung bringen lassen. Reparaturarbeiten
an Empfangsgeräten und Anlagen - die Antennenanlage ein
geschlossen - führt die Deutsche Post nicht aus. Es werelen
Auflagen für die Beseitigung eier Stönmg eventuell mit
Terminfestlegungen erteilt.
Die Deutsche Post wird eine Entstörung veranlassen oder
selbst durchführen, wenn der Besitzer der störenden Anlage
nach schriftlicher Aufforderung seiner Verpfliehtwlg innerhalb
der festgelegten Frist nicht nachkommt oder die Entstörung
verweigert.

2 Funk-Entstörung 17



Darüber hinaus kann eine Anlage stillgelegt und versiegelt
werden, so daß es nicht möglich ist, solche funkstörenden An
lagen bis zur Beseitigung der Störung zu betreiben. Diese Still
legung stellt eine zeitweilige :Maßnahme zum Schutz des
Funkverkehrs dar.

3.1.3. Genehmigung für das Herstellen von Hochfrequenz
anlagen

Die gesetzlichen Bestimmungen regeln die Pflichten des
Herstellers von Hochfrequenzanlagen. Wichtig ist, daß vor
Beginn des Errichtens einer solchen Anlage die entsprechenden
Genehmigungen vorliegen müssen. Unter Errichten bzw.
Herstellen ist nieht nur der eigentliche Herstellungsprozeß zu
verstehen, sondern bereits die Absicht des Herstellens.
Letzteres gilt selbstverständlich nicht für eine Amateurstation,
da ja im Antrag einer Sendegenehmigung die Absicht be
gründet wird.
Es bezieht sich also auf die Hoehfrequenzanlagen, die nicht
für Fernmeldezweeke genutzt werden.

3.2. Der DDR-Standard "Funk-Entstörung"
- TGL 20 88S/Gruppe 364 -

Alle Maßnahmen und Richtlinien der Funk-Entstörung sind
in der TGL 20 885/Gmppe 364 (verbindlich ab 1. 4. 19(6)
verankert. Diese umfaßt die Begriffsfestlegungen, die Funk
störmaßteehnik, die Vor-Entstörung funkstörender Erzeug
nisse und die dazu gültigen Grenzwerte.
Das sind keineswegs Pauschalwerte; sie wurden unter Berück
sichtigung der Frequenzbänder und der sie belegenden Funk
dienste festgelegt. Störspannung und Störfeldstärke unter
liegen z. B. keiner Begrenzung auf den Frequenzen

13,56l\1Hz ± 6,78 kHz
27,12 MHz ± 162,72 kHz
40,68 MHz ± 20,34 kHz

433,92 MHz ± 867,84 kHz
2375 :MHz ± 50 l\IHz
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Zu diesen Bereichen gehören HF-Geräte, die Hochfrequenz zu
anderen als nachrichtentechnischen Zwecken erzeugen (medi
zinische u. a. Geräte). Anders ist es bei den Frequenzbändern,
die der nachrichtentechnischen übermittlung vorbehalten
sind, wobei man in den Rundfunk- und Fernsehbändern die
Grenze am engsten festgelegt hat. Nachstehende Festlegungen
wurden dafür getroffen:
In den Fernsehrundfunkbereichen 41 bis 68 MHz und 174 bis

, 223 MHz darf die Funkstörfeldstärke 30 fl-Yfm in 30 m Ent
fernung nicht überschreiten.
Dagegen dürfen die Oberwellen der eingangs aufgeführten
Frequenzen, für die innerhalb des Bereiches keine Beschrän
kungen auferlegt wurden, die Funkfeldstärke 225 fl-Yfm in
100 m nicht überschreiten.
Im Hinblick auf die Belange des beweglichen Flugfunkdienstes
und des Flugnavigationsfunkdienstes wird empfohlen, die
Störfeldstärke der Oberwellen über 100 MHz auf 45 fl-Yfm in
100 m Entfernung zu begrenzen. Auf allen oben nicht aufge
führten Frequenzen darf die Störfeldstärke von 45 fl-Yfm in
100 m Entfernung nicht überschritten werden.
Diese Angaben sollen hier der Orientierung dienen. Eine
Messung ist nur mit den entsprechenden Meßgeräten möglich
und sinnvoll und kommt für den Amateur kaum in Frage.
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4. Störungen des Hör. und Fernseh
rundfunks

Neben der an anderer Stelle dargestellten Definition der .Funk
störung dient eine weitergehende Erläuterung des Begriffes
dem tieferen Eindringen in die Entstörungstechnik. Danach
sind Funkstörungen Beeinträchtigungen des FUIlkempfanges
auf der empfangenen, den Funkdienst kennzeichnenden Fre
quenz mit seiner zugehörigen Bandbreite durch gedämpfte
und ungedämpfte elektromagnetische Schwingungen im Be
reich von 10 kHz bis 3 000 000 kHz, die durch physikalische
Vorgänge in der Natur, durch elektrische Vorgänge in Ma
schinen und Anlagen hervorgerufen werden können.
Meßtechniseh lassen sich Funkstörungen erfassen
an zur Funkstörquelle führenden Leitungen,
an gestörten Fun.kempfangsanlagen oder Sekundärstörnngs
trägern als Funkstörspannungen,
an Betriebsantennen als Störspannungen,
an geeichten Meßantennen im Strahlungsfeld einer Funk
störquelle als Störfeldstärke für den gesamten Bereich der
elektromagnetischen Sehwingungen.
Man unterscheidet weitei'hin zwischen selektiven .Funk
störungen, die im allgemeinen von HF-Geräten mit beabsich
tigter HF-Erzeugung hervorgerufen werden, sowie solchen
mit breiten Frequenzspektren, die meistens durch elektrische
Ausgleichsvorgänge in der Natur und durch Geräte mit un
beabsichtigter HF-Erzeugung entstehen.
Während die selektiven Funkstörungen sich auf Bruchteile
von 1 kHz oder einige wenige Kilohertz erstrecken, sieh aber
in anderen Frequenzbereichen als zweite und höhere Harmo
nische wiederholen können, überdecken die l<\lI1kstörungen
von Störquellen mit breiten Frequenzspektren verschiedenen
Umfanges.
Als Störquellen kommen in Betracht:

Störquellen innerhalb der gestörten Empfallgsanlage
Störquellen außerhalb der gestörten Empfangsanlage.
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Zu dcn S(ijrfju('lI('n auß('rhalb ,]('1' gc,tört('n Empfangs<lnlage
gehören:
a) atmosphärische Störungen,
b) durch \Vellenausbreitung bedingte Stömngen,
c) Störungen durch wcllcnbenachbarte Sender,
d) Störungen durch benachbartc Empfänger,
e) Störungen durch clektrische Maschinen, Geräte und An

lagen, die beabsichtigt und unbcabsichtigt elektromagne
tische Schwingungen in dem vorgenannten Frequenzbereich
erzeugen.

Besondere Bedeutung habcn die Funkstörungen in den Fre
quenzbereichen des Rundfunks (Hör- und Fernsehrundfunk),
da die meisten Empfänger oft unter schlechten Empfangs
bedingungen und in vielen Fällen in Gebieten betrieben wer
den. die von Funkstörquellen aller Art stark durchsetzt sind,
z. B. in den cliehtbesiedelten \Yohngebieten der Städte. Funk
empfangsanlagen für andere Funkdienste baut man dagegen
meist sorgfältiger und abseits von funkstörenden Anlagen auf.
Sie sind daher gegen Funkstörungen viel weniger anfällig als
Hundfunk· und Fernschempfangsanlagen.

4.1. Störungen innerhalb der gestörten Empfangs
anlage

4.1.1. Störungsursachen bedingt durch elektrische Schäden oder
Fehler an Einzelteilen der Empfänger

Eine statistische Auswertung allcr Störungsursachen zeigt.
daß die Störquellcn in R,undfunkempfangsanlagen, wobei hier
wiederum Hör· und Fernsehrundfunkcmpfangsanlagen zu ver·
stehen sind, eineI} Hauptbestandtcil der Funkstörungsquelle
darstellen. Ihnen IllUß daher zuallererst die größte Aufmerk
samkeit gewidmet werden. Ob die Störungen - soweit sie
sich nicht eindeutig festlegen lassen - in der gestörten
Empfangsanlage entstehen. ist mit einfachen Mitteln festzu
stellen. Dabei zieht man am Empfänger Antenne und Erde
heraus und schließt beide Buchsen mit kürzester Drahtver-
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bindung kurz. Nur dadurch wird der l1;ing,tugskreis des
Empfängers geschlossen, so daß eine eventuelle Einstreuung
störender HF-Schwingungen aus dem Netz betriebsmäßig
wiedergegeben werden kann.
Bleiben nach dieser Maßnahme nur die Störungen unverändert
bestehen, dann kann es sich sowohl um eine Empfänger
störung im Gerät als auch um eine Einstreuung aus dem
Stromversorgungsnetz handeln. Durch provisorisches Ein
fügen eines HF-Netztiefpasses in die NetzzufLihrung unter
drückt man die Netzstörungen. Erst dann Hißt sich fest
stellen, ob etwa vorhandene Störungen im Empfänger hervor
gernfen werden. Treten jedoch keine Störungen nach Ab
schalten der Antenne sowie der Erdanlage und Kurzschluß
der Antennenerdbuchsen mehr auf, so empfiehlt es sich,
Antenne und Erdanlage sowie deren Zuführung zu prüfen, um
eine unnötige Störungsursache außC'rhalb eier Empfangsanlage
auszuschließen.

4.1.2. Störungsursachen bedingt durch konstruktiven oder
schaltungstechnischen Aufbau

Dieses Problem ist besonders bei FS-Empfängern - haupt
sächlich bei älteren Typen - zu beachten. In diesem Falle
waren die bei der Fertigung vom Gerätehersteller aus gesehenen
ökonomischen Gründe, d. h. die Kosten des Gerätes, von Be
deutung. Es wurde auf viele kleine Maßnahmen verzichtet,
die eine Störfestigkeit bzw. eine Erhöhung der Störfestigkeit
des Gerätes ergeben und dem Fernsehteilnehmer ma,nchen
Ärger erspart hätten. Dabei ist noch nicht an jene Geräte
gedacht, deren Zwischenfrequenzen unmittelbar in den Fre
quenzen des Amateurbandes, z. B. bei 21 MHz lagen. Es wird
in solchen Fällen schwierig sein, mit dem Fernsehteilnehmer
eine Einigung herbeizuführen, da meist nur ein Eingriff in
das gestörte Gerät die Störungsursaehe beseitigt, wenn es
auch oftmals geringfügige Änderungen sind.
Ungenügende Spiegelfreqllenzsichcrheit ist ein weiterer Faktor
besonders bei Rllndfnnkempfängern älterer Bauart,.

22



Ungenügende Trennschärfe dagegen spielt nur im Kurzwellen
bereich eine Rolle, die aber kaum ins Gewicht fällt.
Ungenügende ZF-Festigkeit beeinträchtigt oftmals den Fern
sehempfang. Das trifft insbesondere für jene Fernsehteilnehmer
bzw. für jene Empfangsanlagen zu, die sich im Nahfeld einer
Amateurstation befinden. Eine weitere Störung hat ihre
Ursache im Empfänger und hier besonders im lIörrundfunk
empfänger. Bei zu starken Harmonischen des Oszillators ent
stehen unerwünschte Mischprodukte, die sich entweder durch
Pfeifstcllen oder sogar durch ein demoduliertes Signal be
merkbar machen.

4.1.3. Mängel an Antennenanlagen

Mühelos kann man von der ~traße Antennenanlagen für Fern
sehgeräte entdecken, die schon von weitem den falschen Auf
bau erkennen lassen. So werden in zu geringen Abständen
voneinander mehrere Antennen an einem Mast befestigt. Des
weiteren wird das Antennenkabel völlig unsachgemäß verlegt
oder teilweise über Zinkdachrinnen geführt bzw. ohne Ab
standsisolatoren am Mauerwerk befestigt. Darüber hinaus
werden völlig unsachgemäße Antennen - bezogen auf die
Art der Antenne und ihren Anschluß - errichtet. Dabei trägt
der Fernsehteilnehmer die Schuld nicht allein. Bereits beim
Antennenhersteller bzw. beim Fachhandel wurde hier teilweise
ausreichend gesündigt. Dem Verfasser, der sich eingehend
mit Entstörungsmaßnahmen im Bereich seiner Amateursende
anlage befaßte, war eine Antenne bekannt, die die Aufschrift
trug: Anschlußwert 70 oder 300 Q. Leider befand sich aber im
Anschlußkästchen der Antenne kein entsprechendes Trans
formationsglied. Der Schleifendipol mit Reflektor und Direk
tor war nur für 70 Q ausgelegt; und es gab keine Möglichkeit,
ein 240- bzw. 300-Q-Antennenkabel zu verwenden. Dem
Laien ist das jedoch nicht bekannt. Er glaubt, daß man ein
solches Kabel ohne weiteres an die Antenne anschließen kann,
und wundert sich, werm die Alltenllenanlage nicht ausreichend
funktioniert und sehr störanfällig ist. Nicht llInsonst verlangt
also der Gesetzgeber als Grundlage für die Störungsbeseitigung
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eine ordnungsgellläß errichtete EII1]Jfangsal1lage. \\"Olwi die
Antennenanlage selbstverständlich mit eingerechnet und ge
meint ist.
Ein besonderes Problem stellen die Gemeinschaftsantennen
für Fernsehen dar. Besonders ältere }\nlagen weisen nicht
ausreichende Entkopplung, Fehlanpassung und nicht ge
nügend qualitatives Arbeiten des Antennenverstärkers auf.
In diesem Falle treten besonders leicht Störungen auf, die dem
Funkamateur eine Entstörnng oft erschweren. Die Verstärker
anlage muß dann selbstverständlich in einer entsprechenden
V/erkstatt überprüft und eventuelle Mängel beseitigt werden.

4.2. Störungen außerhalb der gestörten Empfangs-
anlage

Zu den Störungen außerhalb der Anlage gehören in erster
Linie jene, deren Ursachen in natürlichen Vorgängen zu
suchen sind. Als erstes werden dabei die atmosphärischen
Störungen (in der Funksprache QRN bezeichnet) genannt.
Die Untersuchungen dieser Störungen zeigten, daß sie in
täglichen, jährlichen und mehrjährigen Perioden auftreten,
wobei auch nicht periodische Störungen möglich sind.
Die atmosphärischen Störungen haben ihre Ursache in Aus
gleichvorgängen innerhalb der Atmosphäre und Ionosphäre.
Als besonders starke Störherde wnrden die Grenzgebiete
zwischen '''arm- und Kaltströmungen und die gell'itterreichen
tropischen Gebiete erkannt.
Wenn man berücksichtigt, daß sich über der Erdoberfläche
ständig etwa 2000 Gewitter entladen, die je ~ekunde nahezll
100 Blitze erzeugen, so vermittelt das einen Eindruck von
dem Energiegehalt dieser "HF-Sender", die mit ihren breiten
Frequenzspektren den hochfrequenten ~achrichtenverkehr

stark beeinflussen.

4.2.1. Funkstörungen durch (Amateur- )Funksender

Die Störungen, die sich durch den Betrieb einer Funksemle
anlage ergeben, können in drei wesentliche Ul'uppcn ZlISa.lll

mengefaßt werden:

24



a) ~törungell Hili den dl'n .\llIateurfn'f]ul'nzbätldern benach-
barten Funkdiensten.

h) Störungen des Hör- und FernseILrundfunks,
e) Störungen benachbarter NF-Verstärkeranlagen_
Dic Störung von frequenzbenaehbarten Funkdiensten ist auf
das Überschreiten der Bandgrenzen oder auf das Aussenden
von ~ebenwellen des Senders zurückzuführen. lln folgenden
soll nur das Aussenden ,-on ~ebenwellen betrachtet werden.
Zum Vermeiden der Bltndübersehreitung lllUß eine ent
sprechende :Fref]uenzkontrollc-inriehtung vorhanden sein (vgl.
AFU, Abschn. IV, § 19 Abs. 1).
Kebenwellen werden in den meisten Fällen durch die Aus
bildung von "wilden, Schwingungen" hen-orgerufen. In der
Regel ist das durch die :-;l'lbsterregung einer der Sendcrstufen
bedingt, wobei die zur Selbsterregung erforderlichen Schwing
kreise nicht aus Schaltelementen bestehcn müs~en, die als
Schwingkreis gedacht sind. Die Selbsterregung erfolgt meistens
nach dem Prinzip der Huth-Kühn-Schaltung (Bild 2).

Bild 2
Huth-Kühn-Sehaltultg
(CAG ist die Anoden
Gitter-Ku pazitiLt d,·,·
nöhre) +

Eine weitere Möglichkeit ist die _\bstrahlung von Nebenwellen
durch :::>ender, bei denen man zur Aufbereitung der Betriebs
frequenz ~'1ischvcrfahren anwendet, für die unzweckmäßige
Frequenzkombinationen benutzt werden_
Ein breites, auch in dcn H,undfuukfrequenzbereichen fallendes
Frequcnzspektrulll erzeugen- die bei Telegrafie auftretenden
Tastclicks. Das Telegrafiezeichcn stellt dabei eine Rechteck
kurve dar, bci der dic 1.'lanke cks Zeiehetleinsatzes impllls-

2fi



f!üllkoN'e des
Zeichens

Bild 3. 'l'astclick

förmig verzerrt ist (Bild 3). Eine derartige Kurvenform setzt
sich aus einem Spektrum von ger'ad- und ungemdzlthligen
Harmonischen zusammen. Erreicht die HF-Energie der im
l~undfunkbereich liegenden H.armonischen einen bestimmten
\Vert, so werden die genannten Taststörungen hel"\'orgerufen.
Weitere Taststörungen ergeben sieh durch Funkenbildung an
der Taste oder am Tastrebis; sie werden meistens durch
Kopplung auf das Starkstromnetz und dann auf die Empfangs
anlagen übertragen. Sie sind der üblichen Kontaktstörung
gleichzusetzen.
fit den Störungen, die ma·n als unmittelbare HF-Störungen

bezeichnen kann, insbesondere die des Fernsehempfangs,
befassen sich die folgenden Ausführungen,

4.2.2. Die Entstehung von Störungen des Fernsehempfanges

\Vährend Tonstörungen relativ wenig anzutreffen sind,
nehmen Bildstörungen einen weitaus größeren Raum in der
Skala der Fernsehempfangsstörungen ein. Die Bildstörungen
sollen deshalb auch als erstes betrachtet werden. CL"l1t1dsätzlich
entstehen Bildstörungen dann, wenn an der Steuerelektrode
der Bildröhre eine Störspannung vorhanden ist, die nicht zum
Bildinhalt gehört. Wird ein bestimmtes Verhältnis Stör
spannung zu Nutzspannung unterschritten (videofrequenter
Störabstand) und liegt die Frequenz der Störspannung inner
halb des Videofreqnenzbandes (0 bis 5 :MHz), so ist diese auf
dem Bildschirm sichtbar. Bei den allgemein sinusförmigen
Störfrequenzen entsteht das bekannte "lVloire", wobei der
Störeindruck bei höherer Frequenz abnimmt.
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(die Pfeile Ins;--:f'n dif' Punkt.e Ger lu6gtichen Störeinwirkung'
cf'kcnnpn)

Die möglichen Urslwhen für diese Vorgiingc sind folgendc
(s, auch Bild4):
a) Eine Ein\\'irkung von Störfrequenzen (0 bis 5 MHz) kann

durch direkte oder indirekte Kopplung auf den Videoteil,
im Sondcrf:-tll durch Modulationen der ßilcl-ZF, erfolgen;

b) Störfrequcnzen von 34 bis 44 MHz (2l bis 31 MHz bei
alten :Fernsehempfiingern), die auf den ZF-Teil des Fern
sehempfiingers gelangen, erzeugen durch Übertragung der
Bild-ZF 38,9 MHz bz\\'. 20,0 MHz am Videogleichrichter
ebenfalls die Störfrequenzen 0 bis 5 MHz;

c) die genannten Störfrequenzen im ZF-Bereieh können als
SIÖl'zwi-schenfrequenzen durch Umsetzen von entsprechen
den VHF-Störfrequenzen im Mischteil gebildet werden
(Sonderfall: Störfrequenz liegt im Empfangskanal).

4.2.2.1. Betrachtungen über den Einfluß der Baugruppen des
Fernsehempfängers auf die Störfestigkeit

Abstimll1cinhcit
Die als Kal/alwählet bezeichnete Abstill1lllcinheit des Fernseh
empfängers hat die _-\ufgabe, das gewünschte Empfitngssignal
aus dem Frequenzspektrurrl, selektiv auszuwählen und der
Mischstufe zuzuführen.
In der Mischstufe ,,,ird das Signal durch Überbgerung mit der
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(allgemeine :\nwendung).oder

entsprechenden Otizillttlorfreqllellz in die erfonlerliehe Zwi·
schenfrequenz umgesetzt. I.m festabgestinlluten ZF-Verstär·
ker wird es dann nach dem bekannten Verfahren (~uperhet+
Prinzip) verstärkt und demoduliert. Bei dem Übertragungs.
verfahren entstehen Mehrdeutigkeiten. die in seir,em Prinzip
begründet sind. Nutzt man z. B., wie es allgemein üblich ist.
die Differenz zwischen Empfangs- und Oszillatorfrequcnz aus,
so ergibt sich die Zwischenfrequenz nach folgender Beziehung:

fz = fe - f o

fz = fo - fe

Demnach kann durch viele weitere FrefJuemkombinationen
die ZF erzeugt ,,-erden. Bild 5 zeigt pillc I{eihe von ~Iöglich.

keiten. Man erkennt. daß (lie Erzeugung der Z~' VOIll Vorlmn·
densein von Harmonisehpn der EingallgsfreC[uellz (außer für
fe und fsp ) abhiingig ist. Oie Harmonisphen enlstehell durch
die Verzerrungen an der Kennlinie der ;\-Jisehröhre.
Es ist also eine einfaehe i-iehlußfolgprung. daß dip Vorselek·
tion bis an das Gitter der Mischröhre einen wesentlichen Teil
ztlr Störfestigkeit des Geriües beitriigt. (Das negati,-e Beispiel
zeigen die meisten durchstimmbarell KanldwtLhler. die man
als "offen "'ie ein Scheu neu tor" \)ezf'iphnd.) Die genannten
Vorgänge gelten allgemein für J!iirrlmdfunk lind Fernseh·
empfänger. Bei Fernsehempfiingern l'rgphf'n si(·h weil 8eh\\-io-
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l'igere Verhältnisse, da in das gezeigte Schema für die ge
störten und störenden Frequenzen Frequenzbänder einzu
setzen sind.
Als Beispiel möglicher Bildstörungen zeigt Bild 6 eine auf
genommene Kurve im FS-Kanal 6. Da man annehmen kann,
daß insbesondere bei fe2, fe3 US\L die Oberwellen des Meß
senders nicht unbeteiligt sind, darf man in der Praxis mit
etwas günstigeren Verhältnissen rechnen.
Als Schlußfolgerung gilt, daß auf der Empfangsfrequenz bei
einer Kutzspannung von 200 fLV ab 240 nEingangswiderstand
eine Störspannung von 2 IN und bei fe/2 eine Störspannung
in der Größe der Nutzspannung genügt, um erkennbare
Störungen hervorzurufen. Dieser Fall hat insofern Bedeutung,
als beim Empfang der FI::i-Kanäle 5 bis 8 die Stelle in den
UKW-H,undfllnkbereieh (87 bis 100 :MHz) fällt.
Eine weitere Störungsursaehe ist das Eindringen von Stör
frequenzen auf der Zwisehenfreq uenz oder ganzzahligen Teilen
davon (7.. B. 3.54· 11= :18.9 MHz: im Nahbereich des
Amateursenders!).
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'Welche Gegenmittel jeweils anzuwenden sind, ersieht man aus
den weiteren Abschnitten.
ZF-Teil
Aus dem gegebenen Kompromiß zwischen erforderlicher
Bandbreite und Selektion ergeben sich Grenzen hinsichtlich
der Störfestigkeit des Abstimmteiles des Fernsehempfängers.
Darum müssen entsprechende Maßnahmen im ZF-Teil ge
troffen werden, die die Gesamtselektion des Gerätes erhöhen.
Da auch in diesem Falle die Bandbreite als gegcben gilt, steht
die Forderung nach möglichst hoher Flankensteilheit der
Dnrchlaßkurve an erster Stelle. Besonders bei älteren Empfän
gertypen wurde diese Forderung wenig beachtet (die Durchlaß
kurye ist nahezu dreieckig), so daß sich mangelnde Störfestig
keit in erster Linie auf Grund der niedrigen Flankensteilheit
ergibt. Als allgemeine Forderung gilt, daß der ZF-Verstärker
für Störfrequenzen, die am Bildgleichrichter mit dem Bild
oder Ton-ZF-Träger sichtbare Überlagerungsfrequenzen bilden
können, gesperrt ist (s. Abschn. 4.2.1.).
Das kann sich aber nur auf Frequenzen beziehen, die nicht
selbst in den ZF-Bercieh fallen oder umgesetzt wcrdcn. Damit
liegen die vom ZF-Teil hinsichtlich der Störfestigkeit zu bcein
f1ussenden Frequenzbereiche fest; das sind die Bereiche
Obis "'" 5 MHz oberhalb des Bild-ZF-Trägers und 0 bis
"'" 5 .MHz unterhalb des Ton-ZF-Trägers. Grundsätzlich be
stehen zwei Möglichkeiten für das Entstehen \'on ZF-Stör
frequenzen:
a) Umsetzung entsprechend zum Empfangskanal gelegener

Störfrequenzen oder
b) Geradeausverstärkung von auf die Mischstufe gelangenden

Störfrequenzen.
1m Falle a) kommen Störfrequenzen in Frage, die bis etwa
5 MHz unterhalb des Bildträgers und oberhalb des Touträgers
des jeweilige:l Kanals liegen. Man spricht dabei von der Nah
selektion des Empfängers. Einen speziellen Fall der Nah
selektion stellt die Nachbarkanalselektion dar. Die ::'J"ahselek
tion ist fast unabhängig vom eingestellten Kanal, da sie sich
auf Grund der im Verhältnis zur Bandbreite kleinen Frequenz
abstände nur wenig vom Eingangsteil beeinflussC'1I läßt.
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Für die untN b) genannten Störnngen gilt im weiten Sinne
der Begriff ZF-StöTfestigkeit. Dabei geht die Durehlaßkur,:e
insofern auf diese ein. als bei zn breiter Durchlaßkurve ein zu
großer Frequenzbereich gefiihrdet werden kann ("'" 15 MHz);
bei idealer Durchlaßkurve ist nur das eigentliche ZF-Band
gefii hrdeL

Stijmngen im :Vuhselektiol1sbereich

i\achbarkanalstörungen. gegen die im Empfänger besondere
Schutzmaßnahmen vorzusehen sind. treten besonders an den
Bereichsgrenzen in Erscheinung. Es besteht vor allem die
Gefahr. daß Funkdienste. die in Nachbarbereichen betrieben
,,·erden. bei entsprechender Kopplung Fernsehstörungen ver
ursachen. Diese ~törungen ruft insbesondere der Amateur
funkdienst hen'or, da zwischen Fernsehapparat und Amateur
funkstation oft sehr geringe Entfernungen bestehen. Daneben
,,"erden diese Stärungen oberhalb des TV-Kanals 4 und unter
halb des T\'-Kanals 5 ,'on beweglichen Landfunkdiensten
verursacht (4-m-Band 68 bis 87,5 MHz und im 2-m-Band
151 bis 174- !'11Hz). lm }(a l1a I ;) können die Störungen auch
durch Dispatcher-Anlagen der Energieversorgnng. die im
Bereich 17:3.5 bis LU :MHz arbeiten. auftreten.
\\·il.' entstl.'hen nun derartige Störungen? 'Vie bereits erwähnt.
können diese durch den VHF-Teil nur wenig beeinflußt werden.
An Hand einer kleinen I:?chnung und des in Bild 7 gezeigten
Schemas soll das erläutert lI"erden. In diesem Schema sind die

o

Bild 7. Die Ah,;till1ll1ittel für die lCll1pfangsfr('(lucDz
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(1)

frequenzbestimmenden Elemente durch Kreise angedeutet.
Daraus ist zu erkennen, daß die gesamterzielbare Trennschärfe
bis zur Mischstufe aus dem Produkt, der Trennschärfen und der
Einzelkreise besteht. Die Trennschärfe eines Kreises ergibt,
sich dabei, von kleinen Verstimmungen abgesehen. näherungs
weise zu

Uu" = 1/1 + 4 (~) 2 ;

B = Bandbreite, Lff = Abstand der Störfrequenz von der
Bandmittenfreqllenz der auf den Empfangskanal abgestimm
ten Kreise.
Setzen wir der Einfachheit halber B = 6 MHz und nehmen
wir eine 1,5 MHz unter dem Bildträger liegende Störfrequenz
an, so ergibt sich Lff zu 4,5 MHz und Lff/B zu 3/4. Die Trenn
schärfe eines Kreises wäre ungefähr 1,8. Das ergibt eine Ge
samttrennschärfe von etwa 3 für einen Empfänger mit zwei
Abstimmkreisen (breitbandigel' Eingangstransformator) und
etwa 6 für einen Empfänger mit zusätzlichem Vorkreis.
Hieraus ist bereits der Vorteil des zusätzlichen Vorkreises
gegenüber durchstimmbarem Kanalwähler zu erkennen. Für
die weitere Unterdrückung bestehen je nach Konstruktion
des ZF-Verstärkers unterschiedliche Bedingungen. In der
Praxis ergeben sich merkliche Qualitätsunterschiede zwischen
älteren und neueren Geräten. Die Unterschiede zwischen
älteren Empfängern und modernen Geräten betragen dabei
teilweise 20 dB und mehr. In der Praxis ergeben sich Stör
festigkeitswerte von > 14 dB für die besten und etwa 7 dB
für den schlechtesten Empfänger. Das bedeutet, daß die Stör
spannung die Nutzspannung am Empfängereingang im ersten
Falle etwa um den Faktor 5 überschreitet, im zweiten Falle
weniger als die Hälfte betragen darf. Diese Störung ist sehr
schwer zu beseitigen. Es lassen sich für den Empfangsbe
reich III kaum Filter realisieren, die die benötigte Flanken
steilheit aufweisen. In solchen Fällen muß dann besonderes
Augenmerk auf die Antennenanlage gelegt werden, um dort
von vornherein Störer entweder durch erhöhte Richtwirkung
oder spezielle Antennenanordnllng auszublenden.
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1 In ZF-ßereich einlullende Stürlrequenzen
Hierbei kommen in erster Linie Sender als Störer in Frage.
Der ZF-Bereieh moderner Empfänger liegt zwischen 33 lind
40 MHz lind damit niitten im Band für bewegliche Funk
dienste, die auf den Frequenzen 30 bis 40 MHz arbeiten. Trotz
dem bemüht man sich, auf den meist einheitlich festgelegten
Zwischenfrequenzen keine Sender in unmittelbarem Bereich
der Fernsehteilnehmer, d. h. in Städten usw., arbeiten zu
lassen. Dabei müssen aber die Oberwellen von verschiedenen
Sendern. 11. a. auch den Amateursendern, mehr beachtet
werden. Wie bereits an anderer Stelle gezeigt wurde, liegen
die Harmonischen oft unmittelbar auf der Zwischenfrequenz.
Selbstverständlich unter der Voraussetzung eines starken
Amatellrsenders in unmittelbarer Nachbarschaft des Fernseh
tei Inehmers.
In diesem Falle ist die Störungsursache beim Amateursender
zu beseitigen, d. h., der Funkamateur muß alle Maßnahmen
ergreifen, um eine maximale Oberwellenunterdrückung zu
erreichen. Andererseits ist es erforderlich. den Zwischen
frequenzteil des Fernsehempfängers nochmals unter die Lupe
zu nehmen, um einen exakten Abgleieh zu erzielen; denn, wie
ebenfalls bereits beschrieben, hat die Flankensteilheit des
ZF-Kanali" maßgeblich Anteil an der Störfestigkeit.

8chutzmn{Jnahme/!
Für die Beseitigung von ~törungen, die im hF-Teil auftreten,
lassen sich im Eingang des Empfängers ebenfalls Filter ver
wenden. Es hat sich dabei bewährt, steile l!'ilter aufzubauen,
die in den Längszweigen möglichst genau errechnete Werte
aufweisen, im Querzweig jedoch zur genauen EinstellLmg der
Resonanzfrequenz einen Trimmer enthalten. Ein solches Filter
zeigt Bild 8. Es empfiehlt sich dabei eine Mittelanzapfung des
Filters zur Bekämpfung der zu erwartenden unsymmetrischen
Komponenten der Störspannung, die sonst nur dureh die
Längszweige (Kondensatoren) des Filters in geringem Maße
erfolgen würde. Dabei genügt es unter Umständen, die An
zapfung an einen berührungsgeschützten lVIasseansehluß des
Empfängers zu legen (z. B. Erdbuchse, niederohmigen Laut-
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sprecheranschluß o. ä.). Cegcbenenfalls wird die Mittelan
zapfung über einen Kondensator mit dem Chassis verbunden.
Zum Filter ist noch zu bemerken, daß dieses unterhalb seiner
Ltesonanzfrequenz eine wieder zuriickgehende Dämpfung auf
weist. Sind weitere Störfrequenzen unterhalb der Hcsonanz
frequenz zu erwarten, so muß es mit einem entsprechend un
versteilerten Filter kombiniert werden.
Bei hohen Störspannungen am Eingang dc. Fernsehempfän
gers treten weitere Störungen durch unkontrollierbare Mi
schungen im Eingangsteil auf. Unter anderem werden dabei
Harmonische gebildet, ferner erfolgt eine Aufmischung auf die
Empfangs- bzw. Zwischenfrequenz. Diese Störungen sind aus
schließlich auf Einkopplungen auf den ZF- '-crstärker zurück
zuführen. Der Grund dafür ist die weitgehende Entkopplung
des Eingangsteiles durch die YHF- chaltung für niedrige
bzw. relativ niedrige Frequenzen. Diese Störungen treten
besonders bei starker Feldstärke von l'Iittclwellensendern,
aber auch von Kurzwellensendern und \'on Amateursendern
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auf, die mit großen Leistungen im :rahbereich des Fernseh
gerätes arbeiten. Es erfolgt dabei oft eine Mischung der
Zwischenfrequenzen mit der Störfrequenz bzw. von Harmo
nischen oder Subharmonischen. Diese wird auf dem ,"Vege
Antennenanschluß - Kanalwählergehäuse - Linkauskopplung
der ZF bzlV. Chassis zum Eingang des ZF-Verstärkers ver
schleppt. Auf Grund der daraus resultierenden großen Span
nungsteilung werden erst Eingangsspannungen in der Größen
ordnung von einigen Volt wirksam. Tatsächlich kommen diese
Spannungen noch bei Arnateursendern vor, wie es der Ver
fasser aus eigener Erfahrung kennt. \Vetlli auch im allgemeinen
diese Störungen nur mit relativ komplizierten Eingriffen in
den ZF-Teil beseitigt werclen können, so gibt es noch einige
weitere Möglichl<eitcn der ~törlllinderung.Die erste stellt einen
Kurzschluß bZ11". Nebenschluß der Störfrequenz zwischen den
Punkten a und n dar. Bedingung für einen wirksamen Neben
schluß ist, daß seine I.mpedanz Z" = n klein gegen den Ein
gangslI'idcrstancl Zc sein muß. Das läßt sich nur in bestimmten
Grenzen verwirklichen. da der Neben'sehluß, z. B. eine kurz
geschlossene }./4-Leitung. von den Antennenklemmen gegen
Netz kapfLzitiv von cler )fetzspannung entkoppelt werden
muß. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt sich eine möglichst
kleine Kapazität (~etzspannung auf Antenne). so daß die
Entstörwirkung klein bleibt. Es lI'ird deshalb der umgekehrte
Weg beschritten, der sich allS der Verringerung des Störstromes
durch Vergrößerungen von Zj ergibt. Diese Maßnahme ist
sowohl auf der Xetz- wie auf der Antennenseite möglich.
Die netzseitige Impedanz Zill' die einen Teil des Innenwider
~tandes der für die Störfrequen7. \\'irksa,men Antennenan
ordnung darstellt, kann durch Einschalten einer Drossel ver
größert lI·erden. (Beide Ketzleiter sind dabei zu verdrosseIn.)
Uleiehzeitig läßt sich der antennenseitige Innenwiderstand
durch einen Hoehpaß für die Fernsehfrequenz vergrößern, da
nur relativ kleine Kapazitäten einen großen Scheinwiderstand
für die Störfrequenzen darstellen. In Bild 9 sind beide Maß
nahmen gezeigt. Die Dämpfungswirkung für die Störfrequenz
beträgt jeweils etwa 10 dB. Im Falle der gleichzeitigen An
wendung lI'erden Dämpfungswerte bis zu etwa 20 dB erreicht.
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Bild D. Entstörung mit A.ntenncnfiltcr und Netzdrosselll

Bei starken örtlichen Störfeldern geht die Entstörwirkung
dabei zurück, da dann unter Umständen die Antennenzu
leitung im Gerät (bzw. das Chassis selbst) genügend Stör
spannung aufnehmen kann. Praktische Beispiele für den Auf
bau von Filtern folgen in einem weiteren Abschnitt.

4.2.3. Störungen des Hörrundfunkempfanges

1m Kampf gegen TVI spricht kaum noch jemand von den
I::ltörnngen beim guten alten "Dampfradio" -- dem l~undfunk

empfänger, dem BCI. Im Gegensatz zu den Fernsehgeräten
ist die Störfestigkeit moderner l=tundfunkgeräte im Verhältnis
weit höher. Seltener geworden sind a.lso die Klagen, daß ein
Amateursender BCI verursacht. Allenfalls verursachen die
Tastclicks noch jenes "Hack-Geräusch", das den andächtig
lauschenden Rundfunkhörer mißmutig werden läßt. Maß
nahmen dagegen sind an anderer Stelle dieses Heftes be
schrieben. Hier 'sOllen nur die Störungen behandelt werden,
die ihre Ursache in der direkten oder indirekten Beeinflussung
durch die Hochfrequenz des Amateursenders haben.
Grundsätzlich ergeben sich dadurch einige Schwierigkeiten,
daß die Nutzfrequenzen des Amateursenders zwischen den
l~undfunkbereichen liegen. Das erfordert unter Umständen



doppelte ~laßnahmen bei der Störungsbeseitigung am Rund
funkempfänger. Beim Betrachten der Störungssymptome
wird eine einwandfreie Rundfunkempfangsanlage vorausge
setzt (die Störfreiheit des TX soll als gegeben angenommen
I,-erden). Noch heute findet man Empfänger - allerdings
meist nur bei älteren Geräten -, die die Erde (Wasserrohr
o. ä.) als Antenne benutzen. Das ist also keine "einwandfreie"
Rundfunkcmpfangsanlage. Aueh "zuviel" Antenne bei Emp
fangsanlagen, die im Kahfeld von Großsendern stehen (z. B.
im Berliner Raum), beeinträchtigt \I-esentlich die Empfangs
funktion.
Welche Möglichkeiten der Funkstörung bei ]{undfunkempfän
gern gibt es, und \I'as können wir gegen sie tun'?

Störungen des .Mittel- und Lnnglcellenempjanges
In diescm Falle zcigen die Erfahrungen, daß die meist über
die Antenne einfa,llende Störfrequenz unerwünschte Misch
produkte erzeugt, die zu PfeifsteJlen führen.
Ist das nur bei ciner bestimmten Frequenz (Sendefrequenz
des Amateursenders) der Fall, so darf ein Sperr- oder Saug
kreis direkt am Antenncneingang des Rundfunkempfängers,
abgestimmt auf diese Frequell7.. die er~vünschte Abhilfe
schaffen (Bilder 10, 11). ~leistens handelt es sich um ein
Frequenzspektl'ulII bzw. einen größeren Frequenzbereich, der

Rundfunk-
E gerät

Bild 10
Sperrkreis für
nllnd(unk('mpf~ing(,J"
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Bild II
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Hunllfunkcmptängcl'

vom Eingang des Empfängers abgehalten werden soli. Dann
ist ein Tiefpaß erforderlich, wie ihn Bild 12 zeigt.

AA

Eo----J----4-------~OE
Bild 12. Tiefpaß für RundfunJ,cmpfiiugcl'

(LI = 80 pI-I, L, ~ 210 pB, I~, = 80 /,11. C = 600 pF)

Beim Aufbau muß mall lediglich darauf aehtl'n, dall dic ~pulell

nicht aufeinander koppeln.
Eine weitere Möglichkeit ist das Eindringen der HF über das
Netz. Wenn auch von der Sendeanlage durch das Vorhanden
sein des Netzfilters am Stationsnetzcingang die HF nicht auf
direktem 'Vege eindringen kann, so weist doch in ungünstigen
Fällen das Lichtnetz eine ausreichendc Antenncn\l'irkung auf.
Unter Umständen treten sogar Resonanzfällc auf, die nur
schwer zu ermitteln sind. Für den Rundfunkempfiinger ist
dann ebenfalls ein Netzfiltcr zu empfehlen. Ein solches Filter
zeigt Bild 13.
Auch bei Einphaselmetzen, wie sie heute allgemein üblich sind,
sollte auf Grund der möglichen Spannungsdifferenz O-El'de
die symmetrische Ausführung angewendet werden.
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Netz

Erde

Netz
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llild J:L .\"ctzfiltcr für HUlldfunkcmpfängcr
(1, = J2 ,111, C = 10 uFj750 V induktioJlsfr~i)

4.2.4. Störempfindliehkeit "on Antennenanlagen und meß
teelmisehe Beurteilung ihrer Größe

Unter deI' Vomussetzung, daß das Empfangsgerät genügend
gegen das Eindringen von .Funkstörspa.mlllngen und gegen
das Einwirken von Störfeldern gesichert ist, wird die Stör
empfindlichkeit der Empfangsanlage ausschließlich von der
Störempfindlichkeit der AntelUlenanlage bestimmt. Diese
Störempfindlichkeit hängt dann ab von der Größe der Kopp
lung der .-\ntenncnelemente (mit dem Nutzfeld),
yon der (;röße der Kopplung cles Antennenelementes (der
·elemente) mit dem :':>törfeld bzw. der Entkopplung vom Stör
feld (als zahlenmäßige Definition gibt man die effektive Hülte
der Empfangsantenne hs(m). bezogen fLUf ein von Sekunc!:i 1'

strahlern unbeeinflußtes Feld am Empfangsgerät an)
und von der Übertragungsdiimpfung der Störspa,nmmg d ü .

Da sich die Störempfindlichkeit zu beiden Größen umgekehrt
proportional yerhält., ergibt sich folgender Ausdruck:

k
Sc = -

dü 'hs

Se = Störempfindliehkeit. d ü = Übertragungsdämpfung der
Störspannung, hs = effektive Antennenhöhe.
Multipliziert man diesen Ausdruck mit der Klemmenspannung
des. 'törers und setzt für die Konstante k den 'Vert 50 ein,
so erhält man
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(3)
50

Eil = --- . E Sl .
dü ' hs

Das ist diejenige Nutzfeldstärke Eil im ullbeeinflußten Feld
am Empfangsort, bei der sich für ein gegebenes vVertepaar d ü

und hs sowie für einen bestimmten vVert von Est gerade noch
störungsfreier Empfang ermöglichen läßt. Die Größe k wird
festgelegt durch die für störfreien Empfang notwendige Größe
des Verhältnisses Nutz-E)lK zu Stör-EMK; beide an der
Empfangsantenne gemessen.
Der zulässige 'Wert VOll k ist von der Art des beeinflußten
:Funkdienstes (Sprechfunk, Fernschreiben, Fernsehen vsw.)
sowie von seinen technischen Eigenschaften (Modulationsart
usw.) abhängig. Die entsprechenden Werte wurden von
CCIR* und CISPR** festgelegt.
Für den amplitudenmodulierten Tonrundfunk wurde k mit
100 (40 dB) als zulässiger Wert ermittelt. Bei diesem Wert
sind - normale Raumgeräusche und ruhige Umgebung voraus
gesetzt - noch PianosteIlen der Übertragung unbeeinflußt
wahrzunehmen. Im allgemeinen rechnet man mit mittleren
Verhältnissen (k = 50). Die Störempfindlichkeit kann danach
als Nutzfeldstärke im unbeeinflußten Nutzfeld definiert
werden, die bei Störldemmenspa,nnung I für gegebene \Verte d ü

lind hs noch einwandJreien Empfang zuläßt.
Heziprok ergibt sieh die. 'törfci'tigkeit

,I d,;' h.,
:-ir --.- ~ -- . (4)

Se k

Multipliziert man diesen Wert mit der ,tlll J..;lIlpfallgsort an
einer von Sekundärstrahlern ullbeeinflußten Stelle vorhan
denen Nutzfeldstärke, so erhält ma,n aus der Beziehung

, dü ' hs ,
E sl = --' E n (5)

50

die für störungsfreien Empfang noch zu lässige Störspanllung
für bestimmte Werte d ü und hs. Die Störfestigkeit einer

• CCHt = Comite Consultntif Jntcl'llntioll:tj de Hadiodiffusioll.
*. CISPR = ('OlYlitc International ~pf'cinJ lh'1"i IICl'tlll'hiltiOll:-'

nadiopholliqnc~.
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Empfangsanlagc ist also definiert durch dic Klemmenspannung
an der Störquelle, dic bei d ü unrl h, und der ~utzfeldstärkc I
noch störungsfreien Empfang zuläßt.
Aus diesen Betrachtungen resultiert, daß die i3törempfind
lichkeit der Antenncnanlage im starken Maße von Aufbau
lind Form abhängt. Das trifft für Antennen in allen Bereichen,
also vom AM·l~undfunk bis zum FS-Rundfunkbereich zu.
Untersucht ma,n nun andererseits die vorliegenden Ergebnisse
aus den Erfahrungen der i3törbeeinflussung durch Sendean
lagen - hier dic durch den Empfang der Xutz-, Ober- und
Nebenwellen cntstehenden -, so erkennt man ohne weiteres
die Schwierigkeiten, dic bei <leI' Störungsbeseitigung, ganz
besonders im Nahfeld, auftreten.
Ohne eingehende Messungen, die der Amateur im allgemeinen
nicht durchführen kann, läßt sich eine sachliche Einschätzung
über einen zweckentsprechenden Aufbau der Antennenanlage
in speziellen Fällen nicht durchführen.
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5. Funkstörungen durch Störausstrah
lungen von Hör- und Fernsehrundfunk.
Empfangsanlagen

Alle Superhetempfänger wirken, bedingt durch das Über
lagerungsprinzip, als Sender, bei denen die Überlagerungs
frequenz und deren Harmonische (mituntcr sogar dic Zwischen
frequenz) als HF-Störschwingungen an dic Antcnnen- sowic
Erdverbindungen gelangen und abgestrahlt werdcn können.
In ähnlicher \Veise entstehen auch HF-Störschwingungcn in
Rückkopplungs- sowie in Pendelrückkopplungsempfängern
und nicht zuletzt in Fernsehempfitngern.
Die zulässigen Grenzwerte für die Funkstörnngen sind für die
Antennenanschlüsse von Ton- und Fernsehrundfunkempfän
gern (1.. B. Netzanschluß, Lautsprecheranschluß usw.) in der
TGL 20 885 festgelegt.
Die Funkstörspanuung am Xetzanschluß von Hörrundfunk
empfängern unterliegt dabei keiner Begrenzung. Es wird
empfohlen, die Störspannung am Antennenanschluß und alll
Netzanschluß so niedrig zu halten, wie es beim gegenwärtigen
Stand der Technik vertretbar ist. Am Chassis vom Fernseh
rundfunkempfänger sowie an seinem Xetzansehluß darf die
Funkstörspannung im Frequenzbereich 150 kHz bis 1,6 l\IHz
einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten.
Am Antennenanschluß von l<'ernsehrundfunkempfängern darf
die Funkstörspannung im Frequenzbereich 150 kHz bis
1,6 :MHz 12/-lV nicht überschreiten. Bei Hörrnndfunkempfän
gern unterliegt die Funkstörfeldstärke, die sich aus dem
Empfang im Frequenzbereich 150 kHz bis 30 MHz ergibt,
keiner Begrenzung.
Schließlich darf die Funkstörfeldstärke bei Hörrundfunk
empfängern mit einer Zwischenfrequenz VOll 10,7 ~IHz und
bei Fernsehrulldfunkempfängern mit eincr Zwischenfrequenz
von 38,9 :MHz in 3 tll Entfernung auf der Oszillatorgwnd
frequenz den Wert 1000 /-l VIm und auf den übrigen Fre
qUCllZen des Bereiches :30 bis 790 l\IHz den Wert 200.ItV/m
nicht überschreiten.
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Ob"'ohJ der Begriff Funk-Entstörung - auch unter dem Ge
sichtspunkt des störungsfrcien Empfanges - in diesem Falle
nicht angcbracht crscheint, sollen doch noch einige Gedanken
zur Qualität der Empfangsanlage der Amateurstation be
ha ndcl t ,,·crden.
Folgende Bedingungen werden an unseren Stationsempfänger
gestellt:
a) Empfindlichkcit
b) Trennschärfe
c) Stabilität
d) Krcuzl11odulationsfestigkeit
e) Ablesegenauigkeit
f) Wiederkehrgenauigkeit bei Bandumschaltung.
Empfindlichkeit und Elllpfangsverstärkung werden sehr oft
verwechselt. Das Vorantreiben der Elllpfangsverstärkung
bringt dann unausbleiblich die große Enttäuschung: Die
Krcuzmodulationsfestigkeit des Empfängers ist schlecht. Es
ist unsinnig, Kaskodenstufen oder supersteile Röhren in den
Eingangsstufcn cinzusetzen. Grundsätzlich gilt: erst Selektion,
dann Vcrstärkung. Modcrne Elllpfängerschaltungen veran
schaulichen das, indcm auf die Vorstufe völlig verzichtet wird,
sie abcr hinter der Mischstufe ein hochselektives Filter (oft
mit sehr hoher Frequcnz) aufweisen und dann erst im ZF·Teil
die notwendige Verstärkung bringen. Durch die Verwendung
entsprechender Mischstufen zeigt sich, daß Empfindlichkeit,
Trennschärfe und K.reuzmodulationsfestigkeit durchaus keine
widersprüchlichen Bcgriffe darstellcn. Auch ohne Mc-Coy.
Filter und beam-c1cflection-Tube (Bild 14) wird es bei Beach
tung clieser Regeln möglich sein, eine entsprechende Qualität
beim "Home-made-Rx" zu erreichen; ein wesentliches Merk
mal beim störungsfreien Empfang!
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6. Funkstörmeßtechnik

6.1. Allgemeines

Die Aufgabe, die Meßmethoden usw. sind in der TGL 20 885
festgelegt. Um auch nur annähernd aussagekräftige Stör·
messungen durchzuführen, müßte der Funkamateur einen
nicht vertretbaren Meßgeräteaufwand treiben. Aus diesem
Grunde steht der Funk·Entstörungsdienst der Deutschen Post
für die Überprüfungen der Anlagen zur Verfügung. Die ein·
geführten turnllsmäßigen Kontrollmessllngen helfen. die Stör·
festigkeit der Amateurstation zu gewährleisten. Trotzdem ist
es notwendig. bei aufgetretenem TVI bzw. Bel neben der
subjektiven Kontrolle der Beseitigung Hilfsmessungen durch·
zuführen, bei denen nur die amateurmäßigen Meßgeräte zur
Verfügung stehen. .
Nachfolgende Ausführungen geben Hinweise, wie dabei der
"Meßgcriitepark" des Amateurs cingesctzt werden kann.

6.2. Das Messen mit dem Ahsorptionsfrequenzmesser

Die einfachste Meßmethode - auch bei der Messung von Stör·
frequenzen - ist das Messen mit dem Absorptionsfrequenz
messer. Mit der in Bild 15 gezeigten einfa.chen Bauart lassen
sich insbesondere Störfrequenzen auf r etzzuleitungen gut
erkennen. Die \Verte der dazugehörigen Spulen gehen aus der
Tabelle hervor. Ein Steuersender beim Verfasser wurde auf
diese Art auf richtige Erdung untersucht. W'ährend vorher
eindeutig HF auf der Zuleitung festzustellen war, konnte an
Hand der (Relativ.)Messungen durch eine zweckmäßige Ge·
häuseerdung diese auf einen uicht mehr festzustellenden 'Wert
gebracht \verdeu.
Auch die Messung an den Ketz· und Antennenzuleitllngen
des gestörten Fernsehempfängers ergibt auf diese einfache Art
wertvolle Hinweise.
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Bild 15. Absorptionsfrequenzmesser zur Stöl'strahlungsmessung

Diese J'I'leßmethode läßt sich durch Verwendung eines selek
tiven Frequenzmessers (etwa nach Bild 16) verbessern.
Zur Gleichrichtung und Verstärkung werden Transistoren
verwendet. Der sonst nachteilige niedrige Eingangswiderstand
von Tmnsistoren läßt sich durch die Kollektor-Basisschaltung
ausreichend vergrößern. Die Belastung des Meßkreises wird
vernachlässigbar klein. Der erste Transistor wirkt mit seiner
Emitter-Basis-Strecke als HF-Gleichrichter sowie als Basis
spannungsteilerglied des zweiten Transistors. Daher geht mit
kleiner werdendem R i des Transistors Tl die Basisspannung
an T2 gegen Minus und öffnet diesen (die Polarität gilt für
pnp-Transistoren). Man erzielt so einen Kollektorstrom, der
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Bild 16. Selektiver Frequenzmesser zur Bestimmung von Stör·
frequenzen

sich proportional zur Resonanzspannung verhält. Der Kollek
torruhestrom wird mit dem 100·kf2-Potentiometer bei signal
losem Zustand auf :r\ull kompensiert. Da die Einstellung
tcmperaturabhängig ist, sollte die NullpunkteinsteIlung vor
jeder Messung neu vorgenommen werden. Der Schwingkreis
wird niederohmig bei 10 bis 20 Prozent der Splllenwindungen
angekoppelt.
Hochqualitative Meßgeräte lassen sich mit Hilfe von Feld
effekttransistoren herstellen. Mit diesen Meßgeräten sind
Eingangswiderstände ,·on 11 Mn realisierbar. Da diese aber
z. Z. dem Amateur noch nicht zur Verfügung stehen, soll
darauf nicht näher eingegangen werden.
vVeitergehellde Messungen finden ihre Grenzen an den dazu
erforderlichen Spezialmeßgeräten, wie sie dem Meßdiellst der
Deutschen Post zur Verfügung stehen.
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7., Funkstörung (Verhütung. Minderung
und Beseitigung von Funkstörungen)

7.1. Verhütung von Funkstörungen

Die beste Funk-Entstörung ist die Verhütung von Funk
störungen. Von dieser Erkenntnis gehen auch alle gesetzlichen
Bestimmungen aus, wie wir bereits in Abschnitt 3 erfahren
haben. Eine absolute Verhütung läßt sich dabei in den meisten
Fällen nicht durchführen, es sei denn mit einem nicht mehr
zu vertretenden Aufwand. Die Mindestforderungen wurden
wertmäßig in den vorangegangcnen Abschnitten erläutert,
und es bleibt nur die Frage zu beantworten, welche praktischen
Maßnahmen zu ergreifen sind, um dem obenerwähnten Ziele
möglichst nahe zu kommen.
Da wir die Funk-Entstörungstechnik allein unter dem Ge
sichtspunkt des Funkamateurs betrachten wollen, steht die
Sendeanlage im Vordergrund.
Die Entstörung beginnt schon bcim Entwurf der gesamten
Anlage. Bewußt wird hierbei der Begriff Anlage gebraucht,
da von der Stromzuführung bis zur Antenne alle Teile mit
inbegriffen sind. In dieser Reihenfolge soll, auch wenn es mit
der Funktion der Anlage nicht ganz übereinstimmt, die Frage
der Entstörung untersucht werden.

7.1.1. Stromversorgung

Unter den vorhandenen Stromversorgungsnetzen finden wir
drei Hauptgruppen: Gleichspannungsnetz, vVechselspannungs.
netz Phase/Phase und \Vechselspannungsnetz Phase/Null. Da
Gleichspannungsnetze kaum noch anzutreffen sind und in
Kürze völlig verschwinden, können diese außer acht gelassen
werden.
Bei den beiden Ausführungen von Wechselspannungsnetzen
konnte festgestellt werden - diese Resultate zeigen auch die
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eingehenden Untersuchungen des Verfassers -, daß die auf
gebauten Funk-Entstörungsmittel gleich wirksam an beiden
Netzarten waren. Auf eine Unterscheidung kann man deshalb
verzichten. Die verbreitetste Störung ist das Übertreten von in
der Sendeanlage entstehender Hochfrequenz in das Strom
versorgungsnetz. Obwohl bedingt durch die örtlichen Verhält·
nisse Besonderheiten auftreten können, lasscn sich diese
Störungen in fast allen Fällen durch den Einbau eines 'Netz
filters beseitigen. Eine recht unkomplizierte Lösung eines
Netzfilters zeigt das Bild 17. Es besteht aus einem einfachen
Doppel-n-Glied. Obwohl für O2 und 021 Durehführungskon
dcnsatoren empfohlen werden, zeigte das vom V:erfasser IHit

fC7
r-rv-Y"V"'

cJ
00

Izum /letzNetzteit

0 I . Vo.A.A..AJ

C2J 0

TC;'
0)

Bild 17. a) Einfaches Netzfilter', Schaltung;b)cinfachcsNctzfilter
Aufbau
(C" Cl' ~ ;; 111'; C" C,. = 0,1 bis 0,25 I,F; J, ~ 80 \V,
0,8- bis J·mm ·CuL auf J2 mm Körpcrdurchl1wsser eng ge
wickelt)
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üblichen Kunstfoliekondensatoren gebaute n-Glied hervor
ragende Qualitäten. Die Dämpfung betrug im Kurzwellen
bereich 45 dB. Bei dem genannten Aufbau wurden sämtliche
Kondensatoren an einem Punkt mit dem Aluminiumgehäuse
verbunden, an dem die Erdung erfolgte. Das Aufbauschema
zeigt Bild 17 b.
Ein Netzfilter für höhere Ansprüche ist in Bild 18 dargestellt.
Wie aus dem Aufbauschema (Bild 19) hervorgeht, sind alle
Spulen eines Zweiges auf je einen gemeinsamen Körper ge
wickelt. Das Filter ist in einem geschirmten Gehäuse unterge
bracht. Die Dämpfung im Kurzwellenbereich beträgt etwa
50 dB. 'Werden zur Gleichrichtung der 'Wechsclspannung in
QRO-Sendern Quecksilberdampf-Gleichriehterröhren ver
wendet, so können dadurch ebenfalls unangenehme Störungen
auftreten. Die 'Wirkungsweise eines solchen Gleichrichters
beruht auf der Ventilwirkung eines sich im evakuierten Gefäß
zwischen der Quecksilberkatode und der Anode ausbildenden
Lichtbogens. Aus dem glühenden Katodenfleck treten die
Elektronen aus und werden von der positiven Anode angezo
gen. Da man an die Elektroden (Katode und Anode) Wechsel
spannung anlegt, ist ein Stromfluß nur während der positiven
Halbperiode möglich (Ventilwirkung). Bei der hohen Tempe
ratur verdampft das Quecksilber, das infolge der auftreffenden
Elektronen ionisiert wird. Dadurch tritt eine Kompensation

I C2

L,
'2

L.

Eingang Allsgang

'2 L3
L, L.

TC' I C2

Bild 18. Schaltung eines verbesserten Nctzfilk,'s
(Cl, C3 = 72 pF; C' = 300 pb'; L" L.
L" L 3 = 1,25 #H)
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Netz

Netzm/I

Bild 19. Aufbau dcs Ketzfiltcrs nach Bild 18

der Raumladung ein. Anschließend schlägt sich das Queck
silber nach erfolgter Abkühlung an den Gefäßwänden nieder
und fließt zur Katode zurück.
Der Vorgang der Verdampfung des Quecksilbers durch den
Lichtbogen wird im Takte der Niederfrequenz unterbrochen
und wiederhergestellt. Alle diese Vorgänge bewirken eine
kontinuierliche Funkstörung in Form eines breiten Frequenz
spektrums, das unter Umständen über einen starken nieder
frequenten Störanteil verfügt.
Die Beseitigung dieser Störung ist deshalb schwierig. Grund
sätzlich sollte man auf Einweg- GIeichrichtung mit Quecksil ber
dampf-Gleichrichterröhren verzichten. Zweiweg-Gleichrichter
schaltungen weisen weit weniger Störungen auf als Einweg
schaltungen. Bei Graetz-Schaltung kompensieren sich die
Störungen fast völlig, jedoch ist der Aufwand sehr groß.
Bei Verwendung der beschriebenen Netzfilter zeigte, sich auch
eine ausreichende Bedämpfung des niederfrequenten Stör-
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anteils zum Stromversorgungsnetz. Im eigenen Stations
empfänger waren die Störungen allerdings nach wie vor wahr
nehmbar. In einem solchen Falle hilft dann nur eine separate
Filterung des Empfängers und eine gute Schirmung des
Hochspannungsnetzteiles.

7.1.2. Der Sender

Betrachtet man Bauanleitungen für Amatcursender aus den
früheren Jahren und vergleicht diese mit den modernen
Schaltungen der Keuzeit, dann läßt sich ein wesentlicher
Unterschied feststellen. 'Wurden früher in allen Stufen mög
lichst leistungsstarke Röhren verwendet, so fmdet man heute
in den einzelnen Stufen allenfalls Röhren kleinster Leistung.
Erst Treiber- und PA-Stufe haben die 'Werte, die zur Erzielung
der erforderlichen Sendeleistung notwendig sind. Zur Frequenz
erzeugung selbst (VFO) wird eine kleine Verstärkerröhre aus
reichender Steilheit verwendet, die mit relativ geringer Be
triebsspannung schon sicher und stabil schwingt.
Es kommt also darauf an, daß in den Vorstufen keine Leistung
erzeugt wird. Mit den unvermeidbaren Verzerrungen in den
Verdopplerstufen steht die ErzeLigung von Störwellen in
engem Zusammenhang.
In Abschnitt 4.2.1. wurden bereits die Störungen erwähnt, die
durch den Tasteinsatz beim Telegrafieverkehr auftreten
können. Bild 3 zeigte dabei die Kurvenform des Zeichens,
wobei durch die Einschwingvorgänge und durch den möglichen
Kontaktfunken Störungen entstehen. Um derartiges zu ver
meiden, gibt es eine Vielzahl von Schaltungsanordnungen, die
von der einfachen Funkenlösehung durch einen Kondensator
parallel zur Taste bis znr Korrektur des gesamten Einschwing
verhaltens mit Hilfe mehrerer Röhrensysteme reichen. Es ist
nicht möglich, alle diese Varianten ZU erläutern. Im Rahmen
dieser Broschüre soll auch nich t das beste Tastverfahren
ermittelt werden, denn die Praxis beweist, daß sogar die ein
einfachste Tastart - die Katodentastung - saubere Zeichen
qualität (auf dem Oszillografen!) aufweisen kann. Das ist
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1iJste

Bild 2u
Tast-(Click-)Filter +

aber nicht allein auf das Verfahren zurückzuführen, sondern
auf die gesamtc Arbcitsweise des Oszillators. Die Theorie, die
von einer Tastung des Schwingungserzeugers grundsätzlich
absieht und die Untcrbrechung in eine folgende Stufe verlegt,
dürfte nach wie vor das cindeutigste Rezept sein.
Danach wäre das absolut sicherste Verfahren der Super-VFO
(xtal + odcr - variable Frequenz) und die Tastung der
folgenden Misch- bzw. der Verstärker- oder Pufferröhre. Das
ist selbstverständlich eine Frage des Aufwandes. Bild 20 zeigt
das für die meisten Tastarten gebräuchliche Tastfilter. Sofern
nicht die obcnerwähnte Tastart, nicht den Oszillator, sondern
eine der Folgestufen zu tasten, angewendet wird, stellt die
Unterbrechung der Betriebsspannung (Anoden- oder Schirm
gitterspannung) in bezug auf das Einschwingen die vorteil
hafteste Tastart dar. Nachteilig ist jedoch, daß diese Spannung
an der Taste liegt (gefährlich!), oder man benötigt ein zusätz
liches Relais und die dazugehörige Spannung. Gleichzeitig
erhöht sich auch die Gefahr der Funk-Entstörung. Von
HB 9 QO wurde eine Tastung vorgeschlagen, die zwar ebenfalls
nicht ohne zusätzlichen Aufwand auskommt (bezüglich ihrer
Wirkungsweise), jedoch einige Vorteile bietet. Sie stellt einen
elektronischen Schalter für das Schirmgitter der VFO-Röhre
dar. Der elektronische Schalter benötigt eine negative Span"
nung von etwa 20 bis 30 V, die sich leichter erzeugen läßt als
die Speiscspannung eines Relais. Getastet wird das Schirm
gitter, wobei der Schirmgitterstrom durch die Glimmlampe
fließt. Ist die Taste offen, so leitet die Röhre V 1. An R 1 ent-
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Bild 21. BK-Tastung mit Schaltröbre und Glimmlampe

steht ein großer Spannungsabfall, so daß c.liD Glimmlampe
nicht zünden kann und die VFO-Höhre keilJe Schirmgitter
spannung erhält. Bei geschlossener Taste wi rd V 1 durch die
negative Spannung gesperrt, die Glirnrnhmpe zündet und der
VFO schwingt. An PI kann noch eltle negative Spannung ab
gegriffen werden, die den RX sperrt. Als Taströhren eignen sich
alle bekannten Triodentypen. Der Schirmgitterstrom durch
die Glimmlampe sollte bpi üblichen Kleinglimmlampen nicht
größer als 2 bis 3 mA sein. 1- :ir größere Ströme sind Glimm
stabilisatoren zu verwenden.
Einen weitercn Einfluß auf die Störstrahlungsfreiheit des
Senders hat die einwandfreie Erdung bzw. Nullung der Kreis
und Vor\'erstärkerelemente im bzw. auf dem Chassis. Dazu
gehören auch qualitativ gute Abschirmungen, bei denen oft
zugunsten einer amateurmäßigen "Service-Freundlichkeit"
Kompromisse geschlossen werden müssen. Die vielverbreitete
"Trennwandteehnik" bietet keine Gewähr für gute Abschir
mung; sie genügt zwar als Abschirmung zwischen den Stufen,
aber nach außen hin ist sie nahezu wirkungslos. Das gilt
besonders für die PA, die ein starkes HF-Feld entwickelt,
was sich leicht mit dem Absorptionskreis feststcllen läßt.
Bei einem Sender mit 200 bis 300 W Input leuchtet eine
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Bild 22. Richtige Tullung einet· PA-Stufe

Glimmlampe bereits in 10 cm bis 15 Clll Entfernung auf. Da
mit eine Einstrahlung auf benachbarte Geräte (die ihrerseits
diese HF weitertransportieren können) oder auf Netz-, Tele
fon- und andere Leitungcn vermieden wird, muß man eine
allseitige Abschirmung vorsehen. Da aber bei der PA Wärme
abgeführt werden muß, verwendet ma.n als Abschirmung ein

IsolierteKupplungen

Bild 23. Richtige Anordnung dcs Chassis
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engmaschiges Drahtgeflecht. Bronze oder lVIessingdraht läßt
sich gut verlöten, wodurch die Qualität der Abschirmung
noch erhöht wird.
Ferner müssen beim Zusammenbau der Chassis (Front
platten) die Trenn- und Abschirmbleche bcachtet werden.
Besonderer '<\Tert ist hier auf die einwandfreie Kontaktgabe zu
legen, die unter Umständen durch aufgenietete Kupferbleche
oder sogar durch gefederte Drnckleisten verbessert wird.
Das Festlegen der Erd- und Nullpunkte im Sendergehäuse
(Chassis) stellt ein besonderes Problem dar. Dafür können
wohl Richtlinien und Empfehlungen, aber keine allgemein
gültigen Rezepte gegeben werden. Je höher die Frequenzen,
desto kritischer wird dieses Problem. Im allgemeinen hat sich
folgender Leitgedanke bewährt:
Die Erd- bzw. Nullpunkte einer Stufe sind dort zusammen
zufassen, wo der Bezugspunkt N ult sein soll. Das kann das
Bremsgitter, die Katode oder ein. anderer Punkt sein, je nach
den Gegebenheiten der jeweiligen Schaltung. Diese Punkte
werden auf einer Sammelschiene zusammengefaßt und an
einer Stelle des Chassis geerdet. Bewußt wurde der Begriff
Sammelschiene verwendet, da nur ein ausreichender Quer
schnitt einwandfreie Erdung garantiert. Mit zunehmender
Frequenz (1\ 300 MHz) wird aber auch diese Methode frag
würdig, da die Leitung in ihrer elektrischen Länge in die
Größenordnung A/4 kommen kann.

Feeder

Erde

_________......1"'-- .11

Bild 24. Richtige Link-Anordnung
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Die Bilder 22 bis 24 zeigen das jeweilige Aufbauschema der
entsprechenden Senderendstufe. Beim Aufbau, insbesondere
der PA-Stufe, sollte die Konstruktion der Röhre berücksich
tigt werden. Die Röhrenfassung ist z. B. nicht auf das Chassis
zn setzen, sondern so weit darunter, daß das Chassis mit der
Systemschirmung eine Ebene bildet (Bild 23).

7.1.3. Antennen und Antennenanpassung

Es ist erwicsen, daß selbst bei einwandfrei aufgebauten Sen
dern und bei Einschaltung eines Tiefpaßfilters (der noch
beschrieben wird) beim Betrieb an fehlangepaßten Antennen
Störungen des Hör- und Fernsehrundfunks auftreten. Deshalb
wird die Forderung nach einer guten Anpassung des verwen
deten Strahlers erhoben, nicht nur, um die erzeugte Sender
leistung wirklich nutzbringend zu verwenden, sondern auch,
um Störungen zu vermeiden. Damit ergibt sich die Frage,
welche Antennc verwendet werden soll. Diesc Frage ist nicht
leicht zu beantworten; sicher gäbe es dann längst die "AlIround
Super-Hochleistungsantenne" für den Funkamatcur und alle
anderen Funkdienste. Diese Frage muß aber auch nicht ein
deutig beantwortet werden. Wichtiger sind die Regeln, die
man beim Bau einer Antmme (gleich welcher Art) zu beachten
hat. So gilt als erstes die Binsenweisheit, daß sich die ein
deutigste Anpassung nur an einer Einbandantenne oder aber
an einer Antenne mit abstimmbarer Speiseleitung (Antennen
abstimmgerät) erreichen läßt. Das gilt um so mehr für die
Bedingungen, die der Amateur beim Bau seiner Sendeantenne
vorfindet. Bci allen anderen Antennenformen, die sich dem
Funkamateur infolge des Bedienungskomforts (All band
antenne ohne Abstimmung) anbieten, muß. wie nachstehende
überlegungen zeigen, größte Vorsicht walten.
Für einen Dipol, wie er im Amateurfunkdienst in allen seinen
Variationen verwendet wird, gelten bestimmtc Parameter.
Zu diesen gehört auch der Wert des Einspeisepunktes, der
beim Halbwellendipol mit Mittenspeisung 71 n beträgt.
Dieser W'ert ändert sich aber erheblich, wenn andere Voraus
setzungen nicht mehr erfüllt sind.
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Die theoretischen Bedingungen sinJ nur Jann gültig, wenn
die Antenne im freien Raum hängt. Das bedeutet also, daß
diese Antenne in entsprechender Höhe (etwa ),/2) bzw. frei
von jeglicher Beeinflussung hängt. In der Praxis ist das be·
sonders für den Funkamateur kaum zu realisieren. Einerseits
lassen sich Antennenhöhen von mindestens 20 m nur in den
seltensten Fällen ermöglichen, andererseits stören Bebauungen
oder Bepflanzungen das freie Hängen der Antennenanlage.
Hier bereits weicht die Praxis wesentlich von der Theorie ab.
Das bedeutet also, die "Verte, die rechnerisch für die Antenne
gelten, sind in der Praxis nicht einzuhalten. Die Widerstands·
größen der Antenne werden entsprechend verändert; das
wirkt sich auf die Anpassung der Antenne aus. So zeigt sich,
daß beim Dipol bzw. bei seinen Abwandlungen der übliche
rechnerische Strahlungswiderstand von 71 bis 75 n in keinem
Fall mehr stimmt. Hängt die Antenne also niedriger, dann ändert
sich dieser Strahlungswiderstand entsprechend dem im bei·
liegenden Diagramm angegebenen Wert. Alle Kompromiß.
strahler, wie G 5 RV, W 3 DZZ, WO WO, AlIband·Doublet,
lassen sich vom Hertzschen Dipol ableiten; die rechnerisch
ermittelten Widerstandswerte stimmen dann in keinem Fall
mehr. Bei diescn Antennen kann es möglich sein, daß sich auf
einem Band eine bessere Anpassung ergibt als rechnerisch
ermittelt wurde, im anderen Falle aber einc Änderung und
damit völlige Fehlanpassung des Strahlungswiderstandes, be·
zogen auf das jeweilige Band, vorhanden ist. Deshalb stellen
diese Antennen häufig Quellen für TVI und BCI dar. Wie
aus dem Diagramm in Bild 25 ersichtlich ist, fällt der Wider·
standswert der Antenne bis auf 20 n oder noch niedriger ab.
Da es aber keine Speiseleitung mit derart niedrigen Z·Werten
gibt, dürfte es vorteilhaft sein, bei Einbandantennen einen
Faltdipol mit 70 n zu speisen bzw. niederohmigere Speise.
leitung zu benutzen. Verwendet man der Einfachheit halber
das preiswerte Bandkabel, dann sei empfohlen, die Antenne
als Doppelschleifendipol oder in Reusenform auszulegen. Das
heißt, daß sich in der Praxis der rechnerisch ermittelte Wider·
stand passend zur Speiseleitung verringert. Die empfehlens.
werte Einbandantenne für geringe Ansprüche ist also der
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Bild 25. Abhängigkeit der Impedanz des Speisepunktes eines
mittengespeisten Dipols .

Doppelschleifendipol mit einer 240-Q-Speiseleitung, wenn,
und das dürfte wohl meistens der Fall sein, die Antenne nicht
frei genug aufgehängt werden kann (z. B. im Dachboden.
oder an ähnlich ungünstiger Stelle). Diese Antenne wird immer
besser und störungsfreier arbeiten als ein falsch angepaßter
Dipol mit der rechnerisch ermittelten Speiseleitung. Noch
ungünstiger liegen die Verhältnisse bei der Allband-Dublette
oder ihrer Urform, der W 0 WO-Antenne, für die im folgenden
Rechnungsbeispiel nachgewiesen werden soll, welche Fehl·
anpassungen auftreten können und somit die Ursachen für
TVI sowie Bel zu finden sind.
Die Formel für die Berechnung des Fußpunktwiderstandes
lautet:

(
360· b)

Re = (Ra - Ro)' 1 - cos ;.- + R o ; (6)

Re = Fußpunktwiderstand im Einspeisepunkt, Ro Fuß-
punktwiderstand im Strombauch,
Ra = Fußpunktwiderstand im Spannungsbauch,
b = Entfernung des Einspeisepunktes in Meter vom Strom

bauch.
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Beispiel:
Ein Hertzscher Dipol hat einen Fußpunktwiderstand von
750 (zwischen 71 bis 750). Im Mittelpunkt soll jetzt ein
300-0-Kabel zur Einspeisung verwendet wcrden. Dann
errechnet sich der Einspeisepunkt nach der umgestellten
Formel wie folgt:

Ra-Re

Ra-Ro'

2000 - 300
- -~-0883
2000 - 75 '

(
360, b)O

cos --
).

cos = (360~)0
20

cos (18 . b)O = 0,883
(18' b)O = 28°

28°
b

(7)

18 0

b = 1,55 m

Der Einspeisepunkt liegt also 1,55 m vom Strombauch, d. h.
bei einer },/2-Antenne vom Mittelpunkt, entfernt.*
Befindet sich die Antenne nicht }./2 oder ), über dem Erdboden,
oder wird die tatsächliche Höhe durch Bebauung, Bepflan
zung o. ä. beeinträchtigt, so ändert sich die Impedanz der
Antenne wie im Diagramm (Bild 23) angegeben.
Diesen Wert setzt man dann in die Formel ein. Zurückge
rechnet heißt das

(
360· b)

Re = (Ra - Ro)' 1 - cos-~ + 75 usw.

Die Kontrolle bei dieser Rechnung mit dem vorher errechneten
Wert von 1,55 bei veränderten Ra und Ro zeigt die auf
tretende Fehlanpassung.
Wir erkennen also die ''Vichtigkeit der sauberen Anpassung
nicht nur für den vVirkungsgrad unseres Senrlcrs, sondern allch
für seine Störfreiheit.
Für die Kontrolle der Antennenanpassung soll an dieser
Stelle noch eine Antennenmeßbrücke beschrieben werden

• Der E:nfachheit halber wurde i. =: 20 In angenollmen.
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Antenne

7nl"

v

R

R

v

SO.. .700pA

Bild 2G. Antennenmeßbrücke zU!' Kontl'olle deI' Anpassung

(Bild 26), Zur Anpassungsmessung von Antennen sind eine
Reihe von Schaltungsanordnungen bekannt geworden, die
fast ausschließlich das Stehwellenverhältnis auf der Speise
leitung der Antenne messen. Die in der Amateurfunktechnik
gebräuchlichen Anordnungen stellen im allgemeinen einen
günstigen Kompromiß zwischen vertretbarem Aufwand und
erreichbarer 1Ießgenauigkeit dar. Die beschriebene Meß
brücke läßt sich bei geringem Aufwand mit etwas handwerk
lichem Geschick leicht hertitcllen. Das Kernstück des Meß
gerätes ist eine Koaxialleitung, wobei sich vorzugsweise
solche Kabeltypen eignen. deren Außenleiter nur lose übel'
dem Dielektrikulll liegt. Dieses Kabel schneidet man auf eine
Länge von 355 mm. Dann wird die äußere Hülle entfernt
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(Vorsicht: Außenleiter nicht beschädigen !). Der Außenleiter
ist an jedem Ende 8 mm zu entfernen und zu verlöten. Da
nach wird die Isolierung (Dielektrikum) 3 Olm an jedem Ende
entfernt. Der schwierigste Teil besteht nun darin, den Meß
draht unter die Abschirmung zu ziehen. Die Ein- und Aus
führung befindet sich jeweils 56 mm von beiden Enden
entfernt (an der Abschirmung gemessen). Alle Teile legt man
so fest, daß ein Verschieben unmöglich ist. Anschließend wer
den die Teile eingelötet (Kabelseele an die HF-Buchsen.
Abschirmung an Masse-Buchsen). 1m Betrieb ist bei Stellung V
(vorwä~ts) mit dem 5-kQ-Potentiometer Vollausschlag ein
zustellen.
Material:
40 em HF-Kabel 56 Q
Umschalter 2 X 2, kera misch
Instrument 50 flV
Diode OA 625 o. ä.
Widerstand 1 kQ (Belastbarkeit nach Leistung)
Widerstand 33 kQ (Belastbarkeit naeh Leistung)
Potentiometer 5 kQ
Kondensator 1 nF

7.1.4. Die Unterdrückung der AbstraWung von OberweUen

Trotz einiger bisher beschriebener Maßnahmen ist es immer
noch möglich, daß unbeabsichtigt Frequenzen vom Sender
an die Antenne gelangen. Im allgemeinen sind das Harmo
nische, die dabei mit abgestrahlt werden. \Yie groß der Wert
dieser Abstrahlung sein darf, wurde in vorangegangenen Ab
schnitten erläutert. Nun sollen die Möglichkeiten beschrieben
werden, durch die sich diese Oberwellen unterdrücken lassen.
Grundsätzlich dienen dazu Filteranordnungen. die oberhalb
der höchsten Betriebsfrequenz des Senders eine Dämpfung
von 40 dB aufweisen, d. h .. diese Frequenzen werden 11111 den
Faktor 100 gedämpft. Da die Steilheit der Filtcrkurve sowie
die Grenzfrequenz DurchlaßbereichjSperrbereich im allgemei
nen unkritisch sind, ergeben sich unkomplizierte Filter.
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Bi!<l 27 Schaltbild pi,WR drpig-liPdrig-pn Tipfpnßfiltl'l's

Aus der Vielzahl dN meist nur unwesentlich voneinander ab
weichenden Schaltungen sollen zwei Beispiele vorgestellt
lI·erden. deren Unterschied weniger elektrisch als mechanisch
- hinsichtlich der verwendeten Bauelemente - ist.
Bild 27 zeigt ein dreigliedriges Filter, in dessen Ein- und Aus
gang ein Serienkreis liegt. Bei der Grenzfrequenz von etwa
40.MHz beträgt die Dämpfung GO dB. die nach den höheren
Frequenzen hin weiter stark ansteigt.
Soweit das Filter nicht wie beim Verfasser als Baustein im
geschlossenen Einschub des Antennenabstimmgerätes unter
gebracht ist, \I'ird ein allseitig geschlossenes Eisenkästchen als
Gehäuse empfohlen. Bri Verkupferung des Gehäuses erhöht
sich die Qualität.
Es ist gleirhgiiltil!. oh man den Ein- und Ausgang mit Ko-

Bild 28. Aufha" deR Filtel's nach Bild 25
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itxialbuchsen oder das Filter mit festen Kabelverbindungen
versieht, jedoch muß dcr Übcrgangs\\-idcrstand niedrig und
die Schirmung vollständig scin.
Den Aufbau zeigt Bild 28. Obwohl die Erfahrungen beim Ver
fasser zeigen, daß bei sachgcmäßem Aufbau die angefertigten
Filter auf "Anhieb spielten" (d. h. die Abweichungen in der
Durchlaß- bzw. Sperrkurve lagen in vertretbaren Toleranzen),
wird nachstehcnd noch eine Abgleichanweisung für das
genannte Filter gegeben:
a) der Eingang 11 wird kurzgeschlossen (dabei ist möglichst

Kupferband von ctwa 10 mm Breite zu benutzen);
b) die Spulen L2 und L4 "'erden entfernt;
c) mit Hilfe eines lose an LI angekoppelten Griddippers wird

dieser Serien kreis auf f getrimmt (Zusammen- oder Aus
einanclerziehen von L l );

d) das glciche bei L ö (12 kurzgeschlossen);
e) der aus L3, C2 und C3 bestehende Kreis wird bei f l in

Hesonanz gcbracht;
f) Spule L 3 ausbauen (Yorsicht! 'Form nicht verändern),

L 2 llnd L4 wieder einbauen. Den Kreis aus L l -L2-Cl -C2
bei [2 in Resonanz bringcn (Kurzschluß bei 11 bzw. 12 );

g) der Kreis, gebildet aus L 4, Lö• C3 und C4 • bei f2 abgleichen;
h) L3 ist wieder einzulöten.
Bei den nun fertig abgeglichenen Kreisen ist mit dem Grid
dippel' an jeder Spule ein Dip bei etwa 40 .MHz festzustellen.
';Vie bereits ausgeführt, stimmten die beim Verfasser gebauten
)\lIsführungen in verschiedenen Varianten ohne Abgleieh.
Die Grenzfrequen~en lagen dabei zwischen 37 und 42 MHz,
also durchaus brauchbare \\'erte.
Noch vorteilhafter ist aber zweifellos ein oszillografischer Ab
gleich. Dabei lassen sich cventuclle "Löcher", die aus vielerlei
Gründen ( Iaterial-, Isolations-, Aufbaufehler u. a.) auftreten
können, erkennen.
Bild 29 zeigt als Beispiel die in Annäherung wiedergegebene
Filterkurve eines Bau musters. Die erkennbare Dämpfungs
spitze im Durchlaßbereich war so schmal und lag so günstig,
daß keine Änderungen vorgenommen zu wcrden brauchten. Im
anderen Falle wärc selbstverständlich ein Abglcich erforderlich
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30 MHz 50

Bild 29. Gemessene 1"'11',0 des Filters Ilach Bild 2.;

gewesen. Derartige Fehler sind selbshct'ständlich nut' bei
Untersuchung der Kurvc' zu erkennen.

Nachstehend die technischen Daten:

-~. --- -- - ----

Z i")2 (jO 75 Ohm

fe (Grenzfrequcm:) 41 40 40 MHz
f r,4 50 50 MHz

f l 29 28,3 28,3 MHz

f2 38 36,1 36,1 MHz

Cl C4 50 46 35 pF

C2 C3 WO 145 110 pF

LI Lö 4 5,5 7,5 Wdg.

L2 L4 7 7 10 Wdg.

L3 8 10 12,5 Wdg.
.~---

Draht: 2 mm Durchmesser, Cu versilbert, gewickclt über einen
Dorn von II mm 'Durchmesser. Steigung: eine Normalspule
hat 8 Wdg. auf 25 mm Länge.
Cl und C4 : Keramische Kondensatoren 3 k V
C2 und C3: Rohrkondensatoren 700 V
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!lild 30. TicfpaßfiItcr ftir .'\mntcursemlcr

Bild :11. AII(I)" " des Filters Jlaeh Bild :;0

dB .~
700

~
~

*~
50

28 "2 50 700
f

150 MHz 200

Bild :~2. Kurve des Filters nach Bild :10

6(;



Bild 30 zeigt eine \I'eitere Variante eines Tiefpaßfilters, Es

handelt sich um ein yiergliedriges Kctzwerk, das aufbaumäßig

insofern einige Vorteile aufweist, als für die Kondensatoren

fast ausschließlich Lufttrimmer verwendet werden, die unter

Umständen leichter zu beschaffen sind als die im ersten Beispiel

erforderlichen HV-Kondensatoren.

Der Aufbau (Bild 31) wird entsprechend den Hinweisen beim

ersten Beispiel vorgenommen,

Bild 32 stellt die für diese Schaltung von H. C. Fosberg W I TX

ermittelte dar. Auch in diesem Falle zeigen sich Uncndlich

keitsstcllen, die vernachlässigt werden können.

Die Daten der Einzelheitcn des angcgebenen Filters sind:

CI ('4

<:~

(';1

Ci;
L l 1..1

L~

L;l

L.;
L,;
L,
L~

42 pi<'
UO pF
120 pF
134 pF

0,2 !tH (4 1/4 Welg.)

0,05 ßH (P/4 Wdg.)
O,03/.l.H (3/4 Wdg.)

0,26 !tH (r,l/~ Wdg.)

0.31 ßH (61/2 Wdg.)

1).35 pli (7 1/3 Wdg.)

0.:1 /IH ((jlh Wdg.)

I:! Illlll Durchmesser, 8 W/25 111111, 2-IllIll-CuL

12 mrn 0 - 8 Welg. auf 25 mrn Länge - 2 mm Kupferdraht,

möglichst versilbert.

Bild 33 zeigt ein Tiefpaßfilter für Amateursend,er im Bereich

144 bis 146 :MHz. Da der Aufbau dieses Filters eindeutig aus

dem Schaltschema hervorgeht, sind nm die Daten angegeben:

Cl und C4 11 !tF (Luft- oder Keramiktrimmer)

C2 C3 38 pF (Keramik- oder Lufttrimmer)

LI La 3 Wdg. (6 mm lang, an jedem Ende 6 mm An-

schlußdraht)

L2 L4 2 Wdg. (3 mm lang, 25 mm Anschlußdraht an

jedem Ende)
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Bild 33. Tiefpaß für Amateursender im 2-m-Band

L 3 5 Wdg. (10 mm lang. 1;3 Illlll :\nschlußdraht all

jedem Ende)
Sämtliche Spulen 7 mm Durchmesser.

7.2. Minderung und Beseitigung von Funkstörungen

fn den vergangenen ~-\bschnitten wurden ~.\laßnahmen be
schrieben, um die Stöfllngsursachen auf ein Mindestmaß zu
beschränken. Nun sollen solche Möglichl>eiten erläutert wer
den. durch die sich noch vorhandene Störungen beseitigen
bzw. auf ein tragbares :\Jindestmaß herabsetzen lassen, Diese
Maßnahmen beziehen sich ausnahmslos auf die gestörte An
lage, also Hör- und Fernsehrundfunk-Empfangsanlagen sOll'ie
auf NiederfreC]uenzanlagen, die ebenfalls gestört werden
können,

7.2.1. Enlslörungvon Hörrundfunk-Empfangsanlagen

Maßnahmen zur Entstörung der HÜl'rllndfllnk-Empfangs<lldagc
wurden bereits im Abschnitt 4.2.2. beschrieben. Diese sind in
fast allen Fällen ausreichend. Auftretende Demodulations
erscheinungen im KF-Teil durch hohe Feldstiirken von
Amateursendestationen wurden kaum beachtet. In solchen
Fällen gelten die noch folgenden Hil1l\'eise uei Fernsehempfän
gern und NF-Anlagen. Oft findet man bei Rundfunkempfän-
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/OOWdg_ /OOWdg_
"- I"y y v v'----.,.-rY"'rv-V"'\~---_{ Antenne

~pF1 _
Bild :; J_ Störs~""t7.fiItel' für Hörrundfu[]kempfängcl'

gern eine "zu gute" Antcnne vor, Sowcit das In größerer
Entfernung I'om Sender, insbesondere im Mittelwellenbereich,
notwendig ist. werden (wo dadurch Störeinstrahlungen erfolg
fen) einige Untersuchungen zur 'törbeseitigung erforderlich
sein. Schwierigkeiten sind aber auch hi('r nicht zu erwarten_
Ein .lcilter gegen Störeinstrahlung über die Antenne zeigt
Bild ;{4,

7.2.2. Entstörung VOll Fernsehrundfunk.Empfangsanlagen

Xeben den Entstönnitteln. wie sie in Abschnitt 4.2. ff. scholl
beschrieben ,,-urden. haben sich einige weitere Anordnungen
bewährt,
Bild 35 zeigt ein vom Verfasser mehrfach gebautes Filter,
das ohne Beanstandungen auf "Anhieb" die gewünschte "Vir-

r-------,----- ---~1-------1
I I I I
I I I I

fI +..:( +~r ;O~H
... o~T 120 ,20 T~

I I I IL ~ ~ J

Bild 35. Hochpaßültcr fü.r TV -Empfänger (300 Q)
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Uild 36. [I) llouhpaßfiltcl' J1[1GIJ Bild :15. Aufbau

,,) HoclJpaßfiltCl'
nach Bild 35,
Einzelteile

c) Hochpaßfiltcl'
nach Bild 35,
im Gnhäuse
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Bild 37. llocllpalJfiJtcr für TV-Empfünget' (70 0)

kung aufwies. Die Spulen sind auf Plaströhrchcn von ctwa
4 mm Durchmesser gewickelt (es wurden dazu Plasttrinkhalme
benutzt). Der Träger der Bauteile ist Superpertinax oder
Polystyrol. Dic Abschirmwände bestehen aus I-mm-AlllbJech.
Die Vorderwand bildet eine Kunststoffscheibe, die auch die
Stecker trägt. Die gesamte Anordnung ist in einem Bandfilter
becher untergebracht, der nur noch die Öffnungen fLir die
300-Q-Buehse erhält. Einzelheiten zeigen die Bilder 36 abis e.
Obwohl fast alle Fernsehempfänger 300-Q- bzw. 240-Q-Ein
gänge haben, gibt Bild 37 noch ein Hochpaßfilter für 70 Q
wieder, das sinngemäß aufgebaut ist.
\Venn die Störung nut· durch cine bcstimmte Frcquenz vel'

ursacht wird, läßt sich eine Entstörung auch dUl'ch einen
Absorptionskreis erreichen. Den Absorptionskreis stellt man
durch eine Stichleituug parallel zu den Antenlleneingängen
des Fernsehempfängers her, er hat die elektrische Abmessung
)./4. Da diese Anordnung für Kurzwellen oft umfangreich wird,
wendet man sie selten an. Man benutzt sie allerdings bei

;._(;--,(J--,.1.-,-'8.:..0_m-,-m-,--ru~"r_;'_'q4__M-,--II.-'-Z -i

1
,"nkim_cLJOPF~

~ An'MM
. "

Empliinger , :
.. ~ Enden/lIngeschlossen

Endenporollelam Trimmer

Bild 38. A.bsorptionskreis für TV-Empfänge,' gegen Einstmhlung,,"
<lurch 2-m·Sender
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Störungen durch UKW-Amateursender. Eine erweiterte An
ordnung für die Entstörung durch 2·m·Sender zeigt Bild 38.
Sie ist für übliche 240·Q· bzw. 300-Q-Antenneneingänge der
Fernsehempfänger ausgelegt und wird wie alle Filter unmittel
bar am Antenneneingang angeschaltet. Es läßt sich bei einer
entsprechenden Länge für a auch noch gegen Störungen durch
10-m-Betrieb auslegen.
Obwohl im allgemeinen die Bildstörungen bei durch Hoch
frequenzsender gestörten Fernsehempfängern vorherrschend
sind - vielleicht auch nur deshalb, weil sie vom Betrachter
störender als Tonstörungen empfunden werden -, kommen
gelegentlich Störungen im Tonteil des Fcrnsehempfängers vor.
Dabci wird die vom Amateursender amplitudenmodulierte
Sprache mit relativ großer Lautstärke wiedergegeben und
dem Fernsehton überlagert. Mit Verblüffung stellt dcr Fern
sehteilnehmer fest, daß sich der Fernsehton zwar mit dem
Lau tstärkereg leI' zurückdrehen läßt, die Störmodulation
bleibt aber unvermindert. Es handelt sich dabei fast immer um
die direkte Einstrahlung der Hochfrequenz in das Fernsehgerät
bzw. auf die Antenne. An der ersten Niederfrequenzröhre des
Fcrnsehempfängers (meist eine PABC 80 mit hohem Gitter
ableitwiderstand) tritt Audiongleichrichtung auf. Die Laut
stärke der Störmodulation ist fast unabhängig von der SteI
lung des Lautstärkcreglers. Dabei hilft nur ein Eingriff in den
Fernsehempfänger. Der Eingriff ist geringfügig, aber je nach
Gerätekonstruktion unterschiedlich.
Oft führt die Einfügung einer RC-Kombination nach Bild 39
schon zu vollem Erfolg. Sollte dieser ausbleiben, sind die
Massepunkte im NF·Teil zu überprüfen und die Gitterleitungen
entsprechend abzuschirmen.

Bild 39
RC-IComhinatioll VOI'

dcr crsten NF·Röhrc
des TV -Empfängers
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Als Sonderfall gilt - besonders dann, wenn eine bestimmte
Störfrequenz demoduliert wird -, daß ein Saugkreis vom
Gitter der NF-Röhre an Masse gelegt werden muß.
Die Schwierigkeiten bei diesen Maßnahmen liegen weniger
auf technischem Gebiet als daran, daß es nicht leicht ist, den
Besitzer des Fernsehgerätes von der Notwendigkeit dieser
Maßnahme zu überzcugen. Besteht er darauf, daß der Ein
griff von einer anerkannten Vertrags\\'erkstatt allsgefiihrt
wird, so bleibt die Frage der Kosten immer noch offen. Es
sollte jedoch immer gütliche Einigung herbeigeführt werden.
Wie die Erfahrungen zeigen, treten Störungen durch ausge
strahlte Hochfrequenz nicht nur bei Hochfrequenz-Empfangs
anlagen auf, sondern auch bei Geräten der Niederfrequenz
technik. Ncben reinen Verstärkeranlagen sind es besonders
Magnetbandgeräte. die in unmittelbarer Nachbarschaft eines
Hochfrequenzerzeugers von diesem gestört werden. Diese
Störanfälligkeit allerdings ist nur bei Heim-Magnetbandgeräten
vorhanden. Für Studioz\\'ecke entwickelte Geräte weisen hin
sichtlich Störfestigkeit gegenüber eingestrahltel' Hochfrequenz
einen erheblichen Aufwand auf.
Die auftretenden Störungcn zeigen sich im allgemcinen als
Brummodlilation. In besonderen Fällen sind auch in der mit
starken Verzerrungen verbundenen \Viedergabe der Modula
tion des HF-Senders starke Tastclicks festzustellen, die am
Sender verursacht werden. Die Ur'sache liegt in der auftreten
den Übersteuerung der Eingangsstufe des Aufnahmeverstär
kers. Bei den meist noch' vorhandenen Röhrenverstärkern
wirkt die Gitter-Katoden-Strecke als Diode, so daß Gitter
strom fließen kann, der eine Aufladung cles Gitterkonclensators
bewirkt. Die entstehende Gittervorspannung - mit der sich
aus Rund Cergebenden Zeitkonsta.nte - schwankt im
Rhythmus der Kiederfrequenz des einstrahlenden HF-Stör
trägers. Damit ergibt sich eine Gleichrichtung (Demodulation),
die einer Aucliongleichrichtung entspricht. In diesem Falle
hilft nur eine Verbesserung der Störfestigkeit des Magnetband
gerätes. In der l~egel läßt sich dadurch Abhilfe schaffen, daß
die Eingangsstufe eine verbesserte Schirmling erhält. Gegebe
n<'nfalls sind lVIikrofonkabel und Mikrofon in diese verbesserte
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b) verbesserte An
schaltung des
~fikrofonR

Schirmung einzubeziehen. Wie die letztgenannte Verbesserung
durchzuführen ist, zeigt Bild 40 b.
Wenn diese Maßnahmen noch nicht ausreichen, dalUl muß
durch zusätzliche Siebmittel im Eingang des Verstärkers Ab·
hilfe geschaffen werden. Hierbei ist aber mit Rücksicht auf
den Frequenzgang des Verstärkers Vorsicht geboten! Da der
Eingangswiderstand einen sehr hohen 'Vert hat, muß man
von der sogenannten Quer-Entstörung mit Kondensatoren
(Bild 41) absehen. Statt dessen ist eine Längs-Entstörung
mit Hilfe einer HF·Drossel (Bild 42) vorzunehmen. Dabei
muß unbedingt die Frequenz der störenden HF-Spannung
ermittelt werden. Bei Frequenzen über etwa 10 MHz benutzt
man HF.Eisenkernspulen, die für Niederfrequenz einen kleinen
und für Hochfrequenz einen großen Scheinwiderstand auf
weisen. Für Frequenzen unterhalb 10 MHz werden Luft
drosseln verwendet, deren gestreckte Drahtlänge }./4 betragen
soll.
Es ist zu beachten, daß die Störempfindlichkeit von Nieder
frequenzverstärkern, also auch von Aufnahme- und \Vieder
gabeverstärkern bei Magnetbandgeräten. außerordentlich

Bild 41
Qucr-Entstürul1:,,:
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Bild 42
Längs-F.ntstörun~

von der Frequenz abhängt. Die wirksame Entstörung erfor
dert eine genaue Analyse der Störfrequenz.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß bei bestimmten
Längen der Mikrofon- oder Netzkabel Resonanzerscheinungen
auftreten können, die eb~nfalls unangenehme Störungen her
vorrufen. Das gilt auch für den Modulationsverstärker des
Amateursenders, der trotz seiner Abschirmung hochfrequenz
empfindlich ist. Eine Veränderung der Länge des Mikrofon
kabels bringt dann verblüffenden Erfolg.
Die Möglichkeiten der Entstörung sind damit bei weitem nicht
erschöpft. Es ließen sich noch viele Varianten, insbesondere
gerätebedingte, beschreiben. für die aber der Platz dieses
Heft~s nicht ausreicht.
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8. Anhang

Die in der Funk-Entstörung vorkommenden Begriffe und
Begriffsbestimmungen

DDR-Standard vom J1tli 1965
TGL 20 885/Gruppe 364 (verbindlich ab 1. 4. 1966)

Bei den aufgeführten Begriffen kann das Wort "Funk" ent
fallen, wenn der betreffende Begriff im Zusammenhang auch
ohne dieses vVort im beabsichtigten Sinn verstanden wird.

Lfd. Benennung
NI'.

Erklärung

2

3

4

7(;

Funk-Entstörung

Funkstörende
Erzeugnisse,
Funkstörquellen

Funk-Entstörung

Funk-Vorentstörung

Eine erkennbare Beeinträchti
gung des Funkempfanges durch
hochfrequente elektromagneti
sche Schwingungen.
Geräte, Anlagen, Einrichtun
gen oder Teile davon, die hoch
frequente elektromagnetische
Schwingungen erzeugen, weI
che nicht als Träger einer Kach
rieht bestimmt sind.
Jede einzelne Maßnahme sowie
die Gesamtheit aller Maßnah
men zur Verhütung, Verminde
rung oder Beseitigung von
Funkstörungen.
Bei der Herstellung funkstö
render Erzeugnisse zur Ver
hütung oder Verminderung von
Funkstörungen getroffene
Maßnahmen.



Lfd. Benennung
NI'.

Erklärung

Funkstörmeßgerät

Funkstörspann tI ng

Industrielle,
wissenschaftliche,
medizinische Hoch
frequenzanlage

Funkstörfeldstärke

6

7

8

!J

Zuständiger Fachbereich: 201, Elektrotechnische Hauptkenn
werte
Bestätigt: 12. 7. 65, Amt für Standardisierung, Berlin
5 Funkstörschwingung Von einer Störquelle ausge-

hende hoehfJ:equente elektro
magnetische Schwingung, die
nicht als Träger einer Nach
richt bestimmt ist.
Erzeugnis, welches Zllr Erzeu
gung oder Verwendung hoch
frequenter elektromagnetischer
:::lchwingungen, jedoch nicht
zur Nachrichtenübermittlung
bestimmt ist.
Gerät zum Messen von Funk
störschwingungen.
Die Spannung einer Funkstör
schwingung, die von einem
Funkstörmeßgerät angezeigt
wird. Wird der Begriff Funk·
störspannung ohne weiteren
Hinweis verwendet, so ist hier
für der Quasispitzenwert nach
TGL 20 885, BI. 2, zu ver
stehen.
Die Feldstärke einer Funkstör
schwingung, die von einem
Funkstörmeßgerät angezeigt
wird. Wird der Begriff Funk
störfeldstärke ohne weiteren
Hinweis verwendet, so ist hier
unter der Quasispitzenwert
nach TGL 20 885. BI. 2, zu ver
stehen.

7 Funk-Entstörung 77



Lfd. Benenmmg
Nr.

Erklärung

10

II

12

Quasispitzenwert
einer Funkstör
schwingung

Kurz-Fnnkstörung

Dauer-Funkstörung

Die bewertete Funkstörspan
nung oder Funkstörfeldstärke,
die von einem Funkstörmeß
gerät angezeigt wird.
Eine Funkstörung, deren Dau
er, gemessen nach TGL 20 885,
BI. 3, kl('iner als 2 Sekunden
ist.
Eine Funkstöru ng, deren
Dauer, gemessen nach
TGL 20 885, BI. 3, größer als
2 Sekunden ist.

Hinweise
Ersatz für "Vorschriften und Leitsätze der Funkstörmeß·
technik und Entstörbestimmungen für die Herstellung funk
störender Erzeugnisse", herausgegeben vom :l\1inisterium für
Post- und Fernmeldewesen, Bereich Rundfunk und Fern
sehen, Ausgabe 59.
Änderungen gegenüber diesen Vorschriften und Leitsätzen:
Vollständig überarbeitet und erweitert.
Entstanden unter Berücksichtigung der Anordnung über die
Entstörungspflicht funkstörender Erzeugnisse - Funk-Ent·
störungsordnung - vom 3. April 1959 (GBI. I, Seite 489).
Sieherheitsbestimmungen für die Anwendung von Funk
Entstörelementen (siehe TGL 2088G).

Fachbereich Standardantennen
Begriffe (TGL 200/7051)

1.. Allgemeines

1.1. Antenne
Technische Einrichtung zur gewollten Abstrahlung uzw.
Aufnahme elektromagnetischer \Vellen.
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1.2. Antennenanlagp
Gesamtheit aus einer Antenne (oder mehreren Antennen)
und den zum Betrieb und zur Instandhaltung notwendi
gen Einrichtungen. Sie beginnt am Senderausgang bzw.
am Empfängereingang.

1.3. Antennenzubehör
Teile der Antennenanlage, die keine Funktionen nach
Punkt LI. erfüllen.

2. Leistungsgrößen
2.1. Strahlungsleistung (Ps)

Gesamte von der Antenne abgestrahlte Leistung.
2.2. Äql1ivalente Strahlungsleistung (Päqu )

Leistung, die einem verlustlosen Bezugsstrahler zugeführt
werden muß, damit er in der Hauptstrahlriehtung die
gleiche Strahlungsdiehte liefert, wie die Antenne in einer
gewünschten Richtung.

2.3. Zugeführte Leistung (Po)
Leistung, die am Antenneneingang in die Antenne ein
tritt, d. h. die auf einer verlllstfrei angenommenen an die
Antenne angepaßte Speiseleitung zur Antenne transpor
tierte Leistung.

2.4. Empfangsleistung einer Antelme (Pe)
Von einer Antenne aus dem Strahlungsfeld aufgenom
mene und an einem an die Antenne angepaßten Ausgang
abgegebene Leistung.

2.5. Maximale Empfangsleistung einer Antenne (Pe maxi

Empfangsleistung (3.4.) bei optimaler Einfallrichtung
und Polarisation der einfallenden 'Velle.

2.6. Nutzbare Empfangsleistung (Pn)
Die unter praktischen Bedingungen an einpn Vel'bl'allCher
abgegebene Empfangsleistung.

2.7. Verlustlcistung (P v )

Die an der Antenne> oder demn Nahfeld in Wärme I1m
gesetzte Leistung.

2.8. Antennenwirkungsgrad
Verhiiltnis der Strahlungsleistllng ZlIr zugeführten Lei·
stung.

:1. "'iders,tands- lind ,\npaßgrößen
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3.1. Strahlungswiderstand (Rs)
Der auf den Strom in einem bestimmten Antennenpunkt
(z. B. Strommaximum) bezogene Strahlungswiderstand
ist gleich der Strahlungsleistung, dividiert durch das
Quadrat des effektiven Antennenstromes im Bezugspunkt.

3.2. Antennenwiderstand (2 = R + iX)
Der auf eine bestimmte Stelle der Antenne bezogene
Scheinwiderstand.

3.3. Antenneneingangswiderstand CSe = Re + iXe)
Scheinwiderstand am Antennenanschluß.

3.4. Ver! ustwiderstand (R v )

Der nicht zur Strahlung beitragende auf eine bestimmte
Stelle bezogene Ohmsche lViderstand der Antenne.

3.5. Reflexionsfaktor einer Antenne bezüglich einer Speise
leitung (r)
Verhältnis der komplexen elektrischen Querfeldstärke
(oder Spannung) der rücklaufenden Welle zu der der hin
laufenden Welle auf der Speiseleitung, bezogen auf die
Anschlußstelle der im Sendebetrieb arbeitenden Antenne
(Antenneneingang).

3.6. Welligkeitsfaktor auf der Speiseleitung der Antenne
Abgekürzt Welligkeit (s)
Verhältnis von maximalem zu minimalem Betrag der
elektrischen Feldstärke (oder Spannung) auf der An
tennenspeiseleitung.

3.7. Anpassungsfaktor (m)
Reziproker Wert des vVellenverhältnisses.

4. Gewinngrößen
4.1. KugelstrahleI', isotroper Strahler

Fiktive Antenne, deren Strahlungsintensität IInabhängig
von der Abstrahlrichtung ist.

4.2. Gewinn (G)
Strahlungsintensität einer Antenne in einer vorgeschrie
benen Richtung, dividiert dureh die Strahlungsintensität
einer Vergleichsantenne (Bezugsstrahler) in einer festen
Richtung, der die gleiche Leistung zugeführt wird.
Anmel'kungen
a) Als Bezugsstrahler sind vorzugsweise der Kllgelstrahler
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lind der Halb\\·ellendipol zugrunde zu legen, wobei
beide Strahler als verlustfrei angenommen werden.
Der Elementardipol (Hertzseher Dipol) ist möglichst
nicht zu verwenden. Die Gewinndefinition ist jedoch
auch auf andere Bezugsstrahler, die ebenfalls verlust
behaftet sein können, anwendbar. ';\Tenn es sich als
notwendig erweist, so wird der GewiIm einer Antenne
in bezug auf den KugelstrahleI' mit Go und der Ge
winn in bezug auf den Halbwellendipol mit GD be
zeichnet. Für die Umrechnung ist folgende Beziehung
zugrunde zu legen:

Go = 1,64 GD.
Für den Gewinn in bezug auf den Hertzsehen Dipol
(Ghz) und Go gilt die Beziehung Go = 1,5 G,lZ.

b) Unter dem Gewinn einer Antenne schlechthin, d. h.
ohne Angabe einer Abstrahleinrichtung, ist der Ge
wiJm in Hauptstrahlrichtung zu verstehen.

4.3. StraWungsgewinn (Gstr . G)
StraWungsintensität einer Antenne in einer vorge
schriebenen Richtung, dividiert durch die Strahlungs
intensität eines Bezugsstrahlers in einer festen Richtung,
der die gleiche Leistung abstrahlt.
Anmerkungen
a) Als Bezugsstrahler wird vorzugsweise der Kugel

strahler zugrunde gelegt. In diesem Falle ist der
Strahlungsgewinn gleich der Strahlungsintensität in
eiuer vorgeschriebenen Richtung, dividiert durch den
Mittelwert der Strahlungsintensität im gesamten
Raumwinkelbereich.

b) Der Strahlungsgewinn einer Antenne in Hauptstrahl
richtung, bezogen auf den KugelstrahleI', wird auch
als Richtfaktor bezeichnet. Die Bezeichnung Strah
lungsgewinn ist jedoch vorzuziehen.
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Begriffe, die deI' Abgreuzung der l'IUlk-/1,'nls!üntnyslechnik 'inner
halb der HF-Technik dienen

1. Punkdienst
Unter Punkdienst ist jedcr Fernmeldc\'erkehr mit Hilfc
von Hertzschen 'Wellen zu verstehen. Pernmeldevcrkehl' ist
jede Übermittlung, Aussendung oder jeder Empfang von
Zeichen, Signalen oder Schriftzeiehen, Bildern, Tönen oder
Nachrichten jeder Art über Draht, l?unk, andere elektro
magnetische oder optische Systcme.

2. Punkstörungsursache
Die Punkstörungsursache ist der physikalische Anlaß zur
Entstehung der den Punkempfang störcnden elcktro
magnetischen gedämpften oder ungedäll1pften Schwill
gungen.

3. Hochfrequenzerzeugung beabsichtigt
Die beabsichtigte HP-Erzeugung erfolgt mittels HF·Ge
neratoren, in denen gedämpfte elektromagnctische Schwin
gungen im Bereich von 10 kHz bis 3 000 000 MHz im
Kontakt oder Punkenstreckenanordnungen und unge
dämpfte elektromagnetische Schwingungen o. ä. entstehen,
und zwar für
a) Sendezwecke,
b) Überlagerungszwecke (z. B. in Oszillatoren dcr Empfän

ger ggf. Sender),
c) Heil- oder kosmetische Zweckc,
d) Zwecke der induktiven oder kapazitiven Erwärmung

(Hochfrequenzöfen, HP-Schweißprcsscn).

4, Hochfrequenzerzeugung unbeabsichtigt
Die unbeabsichtigte Hochfrequenzel'zeugung wird hervor
gerufen durch physikalische Ausgleichvorgänge in der
Natur sowie durch elektrisch oder mcchanisch bewegte
Teile von Maschinen, Geräten odcr Anlagen (außerdem für
die beabsichtigte HP-Erzeugung bestimmten Kontakt
oder Punkenstreckenanordnung), die neben ihrer eigent
lichen Aufgabe infolge Funkenbildung urcite Frequenz.
spektren erzeugen, z. B. luftelektrische Entladungen, elek-
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trischc Kontakte, Zümlkcrzcll in Ottomotoren lind der
gleichen.

5. Hochfrequenzgeräte
Hochfrequenzgeräte sind
a) Geräte oder Einrichtungen zur Erzeugung von HF

Energie, für wissenschaftliche, Maß-, Unterrichts- oder
ähnliche Zwecke;

b) elektromedizinische oder elektrokosmetische Geräte zur
Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers,
z. B. Diathermie, Ultraschall-Kurzwellentherapie und
dergI.;

c) HF-Geräte für industrielle .und gewerbliche Zwecke;
d) Geräte oder Einrichtungen, die unbeabsichtigt als

Nebenwirkung Hochfrequenzsehwingllngen erzeugen,
wie Elektrogeneratoren oder Motoren, elektrische Um
former, Gleichrichter, elektrisch betriebene Haushalt
geräte o. ä. Einrichtungen.

JJie bei der ltntstehul1{j bei der Übertragung von }i'unkstörttngen
beteiligten Größen

1. Entkopplungsfaktor
Der Entkopplungsfaktor K e ist das Verhältnis von Funk
störspannllng zur Empfangsstörspannung an der belasteten
Antenne, die von ein und derselben Störquelle erzeugt
wird.

2. Feldstärke, elektrische
Die elektrische Feldstärke wird bestimmt durch den
Potentialunterschied zwischen zwei durch Punkte gleichen
potentialgezeichneten Flächen in der praktischen Einheit
V/cm. In der Fernzone (Radius> 4 ;.) ist der Feldvektor [
mit dem Feldvektor .\j in A/cm der magnetischen Feld
stärke durch den \Vellenwidcrstand Zo = 120 7l in Ohm
des leeren Raumes verknüpft.

3. Feldstärke. magnetische
Die magnetische Feldstärke.\> wird als praktische Einheit
in A/cm gemessen. In der Fernz.one (Radius> 4 A) ist der
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_Feldvektor 0: mit dem Feldvektol' :l: in VfclIl der elek
trischen Feldstärke durch denWellenwiderstand Zo =

120 n -in Ohm des leeren Raumes verknüpft.
4. Funkstörspannung

Die Funkstörspannung Ur ist die Spannung gegen Erde,
die eine Funkstörquelle und die von ihr ausgehenden
Leitungen ausdrückt. Im Frequenzbereich von 150 bis
20000 kHz gilt die mit dem Störspannungsmeßgerät
gemessene Spannung als Funkstörspannung. Die ]'unk
störspannung wird gleichgesetzt mit dem Effektivwert
einer am Eingang des Störspannungsmeßgerätes ange
legten sinusfömigen HF-Spannung, die denselben Aus
schlag ergibt wie die von dem Störspannungsmeßgerät
im Frequenzband für den Hörempfang begrenzte und in
bestimmter '''eise bewertete Hli'-Spannung, die in einer
Funkstörquelle erzeugt wird; Funkstörspannungen auf
Leitungen werden mit UL bezeichnet.

5. Funkstörweite
Die Funkstörweite ist die zwischen dem strahlenden Teil
ner Funkstörweite und der Antenne der Meßeinrichtung
gemessene Entfernung in Meter, bei der in dem Geräusch
wertanzeiger oder Fernhörer, die an dem Meßgerät ange
schlossen sind, gerade keine Störung mehr festgestellt
wird.

6. Hochfrequenzscheinwiderstand
Der Hochfrequenzscheinwidct'stand ist der Betrag des
frequenzabhängigen 'Viderstandcs eines elektrischen Sy
stems, dessen Richtung (Phasenwinkel) in der Gaußschen
Zahlenebene durch seinen lmpazitiven, induktiven oder
reellen Charakter bestimmt wird.

7. Hörempfangsstörspannung
Die Hörempfangsstörspannung UAS ist die am Ausgang
einer Betriebsantenne unter Abschluß der Empfänger
nachbildung bzw. am Eingang eines angeschlossenen
Funkempfängers vorhandene Störspannung, die wie die
Funkstörspannung Ur im Störspannungsmeßgerät hin
sichtlich der Störspannungsbandbreite für den Hör
empfang begrenzt und_in bestimmter \\Teise bewertet wird.
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i::lie soll auf der :Frequellz, bei der die Nlitzspannung ge
messen wird, oder in deren unmittelbarer Nähe gemessen
"'erden und wird in !LV angegeben.

8. Innerer Widerstand einer Funkstörquelle
Der innere Widerstand 1Hi einer Funkstörquelle ist eine
gerichtete, meistens eine frequenzabhängige Größe, die
neben der Urspannung (El\{K) jeden Hochfrequenz
generator kennzeichnet.

9. Kennwiderstand eines Gerätes
Das Verhältnis der komplexen vVechselspannung zum
komplexen Wechselstrom an den Eingangsklemmen eines
Vierpoles wird a.ls Kennwiderstand eines Vierpols be
zeichnet. Er ist wie die komplexe 'VechseJspannung und
der komplexe Wechselstrom eine gerichtete Größe.

10. Klirrfaktor
Der Klirrfaktor ist ein Maß für die nichtlinearen Ver
zerrungen und errechnet sich aus dem Verhältnis der
geometrischen Summe der Oberwellenamplituden zur
geometrischen Summe der Grundwellen- und Oberwellen
amplituden am Empfängerausgang.

11. Nutzfeldstärke
Die Nutzfeldstärke ist die im Strahllingsfeld eines Nach
richtensenders (Übergangs- und Fernfeld-Mindestent
fernllng zwischen Sender und Feldstärkemeßgerät )
(> 0,16 ).) am Empfangsort vorhandene Signalstärke
(z. B. in /LVjm), die in einer geeichten Meßantenne eine
Nlltzspannung (z. B. in /-LV) induziert. Diese wird auf die
wirksame Antennellhöhe h von einem Meter bezogen.
Somit wird die Nutzfeldstärke ausgedrückt in

Hp

~w'

C5: in /-L
V

, lIpin/-LV, hwin m.
m

(8)

Der Betrag der Nlltzfeldst,ärke ist mit geeichten Feld
stärkemeßgeräten zu messen oder aus Feldstärkekurven
zu entnehmen.
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12. Nutzspannung
Die Nutzspannung Un ist eine am Ausgang einer Betriebs·
antenne unter Abschluß mit der Empfängernachbildung
bzw. am Eingang des angeschlossenen Funkempfängers
vorhandene Spannung im Frequenzband eines Funk
senders. Ihr Betrag wird je nach Größe in flV bzw. in mV
angegeben.

13. Rauschleistung
Die Rauschleistung ergibt sich aus der die Rausch
spannung U ra in Volt kennzeichnenden Beziehung.
Wobei R ra in Ohm als Rauschgenerator angenommen ist,
der mit einem Widerstand gleicher Größe abgeschlossen
ist und selbst nicht zum Rauschen beiträgt.

C;ar ..
Pra = -- = Kr ,d!;

H,ra

Prain W.

(9)

14. Rauschspannung
Die Rauschspannung U ra ergibt sich aus der Rausch·
leistung und ist abhängig VOli dem Widerstand R ra in
Ohm, über welchen die Rauschspannung auftritt (bei
Röhren über den äquivalenten Rauschwiderstand), von
der Temperatur T des 'Viderstandes in Grad Kelvin, von
der betrachteten Bandbreite Llf in Hertz und von der
Konstante K = 1,37.10-23 Ws je Grad. Die Abhängig
keit der Größen ist in folgender F<zrmel niedergelegt:

Ura = V4 KTRraLlf; (10)

Ura in V, R ra in kQ ;

Ura = 0,13 VRm Llf ;

Ura in flV, Llf in kHz .

(11)

15. Reststörspannung
Die Reststörspannung U I{ ist die an den Klemmen der
Fllnkstörquelle gemessene FlInkstöl'spannllng nach der
Funkentstörung.

86



W. :::ichirmdämpfllng
Unter Schirmdämpfllng versteht man das logarithmische
Dämpfungsverhältnis des ungedämpften Störfeldes zum
gedämpften Störfeld.

17. Störabstand
Der Störabstand (Empfangsgüte) kennzeichnet an der mit
der am Empfängerwiderstand belasteten Antenne den mit
dem Betrag der Nutzspannung und der Empfangsstör
spannung bestehenden Abstand. Er wird in dB angegeben.

18. Störfeldstärke
Die Störfeldstärke ist die in einem Strahlungsfeld einer
Funkstörquelle am Empfangsort vorhandene Störfeld
stärke, die an einer geeichten Meßantenne eine Stör
spannung induziert, deren Maximalamplituden mit Hilfe
einer entsprechenden Meßanordnung entweder nur auf
dem Schirm einer Katodenstrahlröhre durch Amplituden
vergleich mit einem definierten, in der Meßeinrichtung
erzeugten Impuls oder an einem Spitzenwertmesser mit
bestimmten Zeitkonstanten abgelesen werden. Die Stör
feldstärke wird wie die Nutzfeldstärke in /-lV/m gemessen,
und zwar im allgemeinen oberhalb 30 MHz:

19. Symmetrische Störspannungen
Die symmetrische Störspannung ist die Störspannung
zwischen zwei Leitern. Sie ist gleich der geometrischen
Summe der beiden unsymmetrischen Störteilspannungen.

20. Unsymmetrische Störspannungen
Die unsymmetrische Störspannung ist die zwiscben einem
Leiter und der Erde vorhandene Störspannung. Sie kann
unter bestimmten Voraussetzungen als Funkstörspannung
in mV oder /-lV gemessen werden.

21. Wirksame Dämpfung von Funk-Entstörmitteln
Die wirksame Dämpfung von Funk-Entstörmitteln,
'Widerständen, Kondensatoren, Drosselspulen und Sieb
mitteln wird gekennzeichnet durch das loga.rithmische
Verhältnis der an einer beliebigen Funkstörquelle als
Funkstörspannung gemessenen Störklemmenspannung vor
der Funk-Entstörung zur Restspannung nach der Funk
Entstörung.
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E1'lf.i71ternde Beyriffe der Funk-Bntstörtwystechnik

1. Betriebsempfindlichkeit von Rundfunkempfängern
Als Betriebsempfindlichkeit eines Rundfunkempfängers
wird jene mit 1 000 Hz 30 % -modulierte kleinste Antennen
EMK definiert, die mindestens 26 dB Störabstand und
zugleich 50 m"V Ausgangsleistung ergibt.

2. Funkstörgrad
Funkstörgrad ist der verbleibende Restwert einer Funk
störspannung. Er wird mit großen Buchstaben angegeben;
hierbei bedeuten die Buchstaben GNK Höchstwerte von
Funkstörspannungen (Grob-, Normal- und Kleinstörgrad)
(s. Bild 1).

3. Funkstörgrad G (Grobstörgrad)
Für den Funkstörgracl G gelten von 150 bis 30000 kHz
folgende maximale Funkstörspannungen: 5000 ftV bei
150 bis 500 kHz. Von dort linear fallend auf 1 000 ftV bei
30000 kHz. Ordinaten (ftV) und Abszissen (kHz) sind
logarithmisch geteilt. Der Funkstörgrad G wird angewen
det bei elektrischen Maschinen, Geräten und Anlagen größer
als 2 kW bis 10 kW. Der Grobstörgrad darf nur für Funk
störquellen in Anspruch genommen werden, die in größerer
Entfernung von "Vohnungen, z. B. in Industrieanlagen,
betrieben werden. Auf den Versorgungsleistungen der be
nachbarten zu schützenden Gebiete dürfen jedoch die
für den Funkstörgrad N geltenden maximalen Funkstör
spannungen nicht überschritten werden.

4. Funkstörgrad K (Kleinstärgrad)
Für den Funkstärgrad K gelten von 150 bis 30000 kHz
folgende maximale Funkstörspannungen: von 200 ftV bei
150 kHz linear fallend auf 100 ftV bei 500 kHz, von dort
linear fallend auf 10 IN bei 30000 kHz. Ordinaten (,N)
und Abszissen (kHz) sind logarithmisch geteilt. Der Klein
störgrad ist bei Geräten und Anlagen anzuwenden, bei
denen die Funkstärquellen und die Funkempfangsanlage
in geringerer Entfernung oder unmittelbar nebeneinander
betrieben werden, z. B. in Funkkraftwagen, Stromver
sorgungseinrichtungen fLir Funkempfänger usw.
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(12)

G. Funkstörgrad N (Normalstörgrad)
Für den Funkstörgrad N gelten von 150 bis 30000 kHz
folgende maximale Funkstörspannungen: von 3 000 ftV bei
150 kHz linear fallend auf 100 !lV bei 5000 kHz, von dort
linear fallend auf 200,N bei 30000 kHz. Ordinaten (ftV)
und Abszissen (kHz) sind logarithmisch geteilt. Der Nor
malstörgrad ist für Funkstörquellen anzuwenden, die in
\Vohngcbäuden oder in unmittelbarer Nähe von solchen
betrieben werden. Der Funkstörgrad N ist vorgeschrieben
für elektrische Maschinen, Geräte und Anlagen bis zu 2 kW.

6. Störspannungsfestigkeit von Funkempfängern
Die Störspannullgsfestigkeit eines Funkempfängers gegen
das ihn speisende Starkstrom netz wird gekennzeichnet
durch die Dämpfung z\\-ischen den Eingangsklemmen des
Netzes und den mit dem Antennenwiderstand belasteten
Hochfrequenzkreisen des Funkempfängers

UL
bF=20'10g-;

UAS

bFin dB.

Hierbei ist UL die Funkstörsparuulllg an der Netzleitung
und UAS = UE die Störspannung am Empfängereingang.

7. Zwischenfrequenzfestigkeit von Funkempfängern
Die Zwischenfrequenzfestigkeit eines Funkempfängers
wird gekennzeichnet durch die Dämpfung zwischen dem
hochfrequenten Empfängereingang und den Zwischen
frequenzkreisen für die Nennfrequenz seines Zwischen
frequenzbandes.
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